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Abutj, Hanz, in Djtjurt (Provinz Sachlen), 233. Andco, L., in

Wien, 32. Auer, Grethe, in Beclin-Ailcolaslee, 1, 143. Behrends,

Skull, in cI'llölln (Lauenburg), 321. Bejte, Konrad, l)r, phil., in

Berlin-Lichterfelde, 65. Blenenltein, Karl, in Bruck a. d.211ur, 128.
lelcich, Max, in Zreiburg i. Br., 203. Braun, Relnhold, in

Dresden, 48. Braulewettet, Artuk, in Danzig, 66, 113, 257,

Brögec, Karl, in Nürnberg, 95. Brunnemann, A. C., in Brez
den, 187. Völkl, Ztiedcjch, l)k. pbll., in Berlin-Zriedenau, 99,

200, 204, 315. Elvßhjg, Georg, in Berlin-Charlottenburg, 158.

Zjndeilen, Kurt Arnold, in Dtesden, 199. Zittbogen, Gottfried,

l)r.pl11l., in Betliil, 250. Ira-[ck, Philipp, in cWan-11W, 38.
eredemann, Walther, 1)!: pbjl., in Berlin-Charlottenburg, 281.

Grötzfll), Robert, in Vcezden, |7. Heildorn, Adolf, 1)( mul.,

in Berlin-Zriedenau, 139. Hippel, Hildegard von, in Beclin

Alkolazjee, 314. Hohl, Ernlt, l)k. pbjl., in Roltoclc, 98. Hohl
doum, Robert, l)k. pbll., in Wien, 178. Hulcl)lce, Konrad,

l)k.jm*., in Greiz, 234. Zahn, Wilhelm R„ in Danzig, 49.

Zanitlchelc,2nakia, in Mönche-1,37. Zelle-1,30cno, in Berlin,295.

Zungniöcel, Wax, in Berlin-Lichterfelde, 284. Kraßmann, Stall,

in Wien, 42. Krummachec, Karl, in Wotpzwede, 221. Lang

Hejnrjcl), 3., Dipl-5119„ in Cautenbutg, 89, Lorenz, Zeljx,

in Berlin-Zriedenan, 129, Majut, Rudolf, 1)( pbjl., in

Berlin, 58. Martin, Johanna, in Zeitz, 192. Martin, Marie,

in Berlin-chedenau, 96. Müllenhofi. Emma, in Kiel, 240.

Münchhaujen, Börcjez, Zreiherr von, in Zohljs, 280, Paulleu,

Zciedrjch, in Berlin-Steglitz, 241. Schmid, Boltjan, Prof. l)k.,

in München-Solln, 81, Zecgel, Albett, in Berlin-Karlsvorli, 307.

Zpann-Rhejnlch, Erika, in Bcünn, 88. Steinh'aulen, Geotg,

Prof, l)t., in Kallel, 194. Steinmüllek, Paul, in Holthoj, 308.
Suppe!, Augulie, in Kornthal bei Stuttgart, 310. Waldeger

Hartz, Hugo von, jn Berlin-Lichterfelde, 298. Weec, Reinhard,

in Dtezden, 168. Wellen, Helene von, in Wien, 179, Wolff,

Georg, dk. mecl., in Beclin-Charlotlenburg, 1-53. Wolff,

Johanna, in 0clelina, 256,
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cDie Seele der Imperia
Eine Verwandlung, Von Greihe Auer

, Rom auf einem einfamen Land

, fitz in gebirgiger Gegend wohnte

- t hatte eine Frau- die nicht ge
, > rade fchd'n- aber gefund- ange

nehny rtiftig und frohfinnig war und ihm

Hausund Hof beftens oerforgte. Während ein
päpftlioher Dienft ihn oft- und ftets zu wochen
langem Aufenthalt- nach Rom rief- erzog fi

e

feine Kinder, überwachte fi
e Ernte und Öl

preffe- die Weinkelter und die Schaffchun die

Käfebereitungh das Wafehen, Mahlen und
Sieben des Korns, die Küche, den Keller- den

Hof und den Garten, war nimmermüde und
freudig am Werke und mehrte feinen Befitz
von Jahr zu Jahr. Dabei war fie aber von
fchlichtem Wefen und beherrfchte keinerlei

Kunftfertigkeittaußer daß fi
e etwa eine Stola

fticlte, ein Sprüchlein auf Pergament malte

oder ein paar Volkslieder- die fi
e in ihrer

unibrifchen Heimat von Hirten gelernt hatte

zur Laute fang. Sie hatte wohl in ihrer 8u
gend- wie fo manches adlige Fräulein ihrer
Zeit- auch Latein gelernt und Berfe gefchmie

det. hatte kluge Bücher gelefen und allerlei

höfifche Künfte getrieben- aber es war ein

oderflc'iäiliches Lernen gewefen, denn ihr gan

zes kräftiges Sein ftredte nach nutzbringender
Arbeite und fi
e wäre nicht glücklich gewefen

in der Ausübung folcher Dinger die das Leben

l

nur zieren„ ohne es zugleich auch feft zu be

gründen.

Als fie fich oermählte, war es ihr Glüa,

fich unentbehrlich zu fühlen an dem Platz
an den Gott fi

e geftellt hatte und fi
e

hatte

mit dem„ was ihre Unentdehrlichteit be

dingte genug zu tun, um vom Morgen bis

zum Abend an nichts Überflüffiges und Ent

behrliches zu denten. Tat fie es dennoch fo

kam fi
e

fich faft fchuldig dort fo zum Beifpiel.
wenn fi
e ihrem Gatten ein Wehrgehenle aus

Goldfäden ftickte oder ein Samtwams mit

edlerem Pelz verbrämte, weil fi
e

feiner ftatt

lichen Erfcheinung gern etwas zuliebe tat.

Auch ihre Kinder fihmüclte fi
e manchmah und

für die Stuben wod fie wohl ein Vorhäng
lein oder fticlte einen Truhenfitz- wenn fi

e der

gleichen aus einem Stoffreft und ohne Koiten
herftellen konnte; nur an ihre eigne Perfon
legte fi

e ungern Schmuch weil es irgendwie

mit ihrem ftarl ausgeprägten Gefühl von

Zweckmäßigkeit im Widerfpruch ftand. Was

fi
e don fich felbft forderte und andern fchuldig

zu fein glaubte- war Hilfe Dienft- Rat und
Nützlichkeih keineswegs aber Zier und An

mut- edenfowenig wie Zärtlichkeit und fpiele

rifche Gefühlsäufzerungen irgendwelcher Art.
Sie war keineswegs kalt don Natur, aber fi

e

war haushälterifch mit ihrer Wärme wie ein
guter Ofen- der niemand erhitiem aber von

Reflex-menue Monatshefte. Band 128, l; Heft 763. Copyright 192() b
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Morgen bis Abend eine gleichmäßige Freund
lichkeit fpenden will- auf die man fich ver

laffen kann, Sie hätte etwas verliebter fein
dürfem um ihrem Gatten zu gefallen; aber fi

e

hielt, da fie nun einmal genug Kinder hatte
auch in diefen Dingen die äußerfte Mäßigkeit

fiir gefund und richtig und wollte jedenfalls

nicht der Anlaß feinj wenn von diefer Mäßig
keit etwa abgewichen wiirde. So war fi

e

etwas trocken und für einen Mann von leb

haften Sinnen nicht felten cnttäufchend. Da
von merkte fi

e jedoch nichts und es bedurfte
einer Gefahr- die dunkel wie eine Gewitter

wvlke den Horizont ihres Glückes belaftete
und einiger ftark aufhellender Blitzer um ihr

in Erinnerung zu bringen, daß man ein gro

ßes Glück nicht wie einen Pflichtteil tragenx

fondern ftets aufs neue mit dem Herzen
darum werben muß.
Das gefchah folgendermaßen:
Die häufigen Befuche bei Hofer längerer

Aufenthalt in der glänzenden Stadt brachten
den Ritter Angelo Car-pi mit jenen Kreifen

in Berührung in denen das Lebenx aller ir

difwen Härten entkleidet- nur unter dem Ge
bot der Schönheit zu ftehen fcheint. Ein
prachtliebendes Gefchlecht zog alle Menfchen

in feine Nähe. die bereit waren, an den Al
tären diefer Gottheit eine Priefterfchaft zu

übernehmen und was an Dichtern, Sängern.

Malern und Bildhauern, Baumeifterm Gar

tenlr'inftlernr Goldfchmieden und Bildwirkern
in tätiger Weife diefen Dienft verfahx das

übertraf in einem mehr paffivem aber nicht
minder ftreng geordneten Kultus ein Flor
fchöner und fchöngeiftiger Frauem die als echte

Priefterinnen Weihrauch und Gaben, die der

Schönheit galtenj für fich in Anforuch nahmen
und davon lebten. Diefe Frauen taten fich
genug wenn fi

e

zu einem Liede begeifterteni

zu einem Bilde faßen oder bei einem feft
lichen Turnier mit weißer Hand einen Kranz
reichtem und diefe Handlungen fielen in hun
dert Leben wie wirkliche Taten und machten
die Namen jener Frauen berühmt und ge

ehrt. Es galt für eine Pflichh diefen Frauen
zu huldigem und es galt zugleich für den

höchften Lohn der Kunftj diefe Huldigung aus

drücken zu dürfen. Da war kein Held und
kein Künftler/ der fich nicht arm gedünkt hätte
hätte feinen Leiftungen die Weihe eines

Frauenlächelns gefehlt, und gerade die größ
ten von ihnen trugen Frauennamen in die

ganze Welt durch ein Bildwerk oder ein Buch

Alle!: |l|||i|||l|il|lll|ll|[||l||l||ll|tl[lillillll|i|||l||||ll|lll||||ll||l||li||lll||l|l|||llll||l

das eine Schöne verherrlichte, Kein Wun
derj wenn auch unfer Ritter dem Minne

dienft verfiel. Er war zwar kein Poet und
Sänger- aber er ftand feinen Mann im Ge

fecht, im Reitenj Jagen, Stechen und Tanzen.
war von vornehmer und beftechender Er
icheinung und befaß übrigens jene hefcheidene

Zurückhaltung in Rede und Tati die in einem

Menfchen immer noch mehr vermuten läßt,

als wirklich darinfteckt. Fiir diefe Art -Män
ner haben die Frauen einen befonderen Hang

weil fi
e anfpruchslos und dankbar finde an

hänglicher als die großen Leuchten und wohl

auch anfehnl-icher; deshalb dauerte es nicht“

langej fo war Angelo Carpi in ihren Kreis

gezogen. Die Hände jener Frauen waren fo

zart wie Rofenblätter und dufteten nach Am
bra; ihre Haare, kunftooll geordnet und mit

Perlenfihniiren durchflorhtem fchienen keine

Verwirrung zu kennen; ihre Gewänder ftrahl
ten und blitzten und fielen in wohlgeordneten

Falten- den edlen Gang umraufchend, Wenn

fie fprachen, fo war Wohllaut der Sprache

mit tiefem Sinne gepaart; lächelten fie- fo

war es eine Gnade wie der liebe Sonnen

fchein; tanzten fiey fo war es wie das Schwin

gen der Lilienftengel im fommerlichen Winde.

Diefe Frauen machten vergeffen, daß es

Schweres und Dunkles gab im Lebenj und in

ihrer Nähe war gut fein.
Der Ritter erzählte daheinr unbefangem
aber mit warmer Empfindung von der Schön*

heit„ der Pracht und edlen Geiftesbildung
jener Frauen. Ohne eine einzelne befonders

hervorzuhebenx verriet er deutlich daß der

Umgang mit den hochftehenden Wefen ihm

den etwas trockenen Dienft im Haushalt des

Papftes verfiißte- und daß der Aufenthalt in

Rom ihm angenehm abftach gegen die mühe

volle und oft fehdereiche Behauptung feines
kleinen Landbefißesj wo fein ganzes Denken

im Banne einer rauhen Wirklichkeit [fand.
Nun war zwar das Herz feiner Frau Lu

krezia frei von niedriger Eiferfuchh aber densr

noch fchmeckte ihr die Wahrnehmung bitter»

dafi ihr Gatte große Freude an allerlei fchön
geiftigem und gebildetem Zeitvertreib fand
und befonders an der freien- durch keine Nütz
lichkeitserwägung beengten Verfügung über

Geld und Zeit und daß ihn die Gebunden

heit des ländlichen Tagewerksj wie fi
e es

ausübte- ein wenig langweilte. Ihr ganzes
Denken ftand gewöhnlich unter dem von

außen kommenden Zwangej den ein großer
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Befiß mit allerlei Forderungen auf den Be

fitzer auszuüben pflegt, hing von Wetter.
Wachstum, Gefundheit vieler Menfchen und

Tiere. von Marktpreifen. Transportmitteln

Sicherheit der Straßen und dergleichen Din:
gen ab, und diefen Zwang empfand fi

e als

eine fiiße Zufammengehörigkeit mit dem All
und dem Schöpfer und konnte fich kein Leben

ohne ihn vorftellen. Nun bra>)te der Gatte

ihr die Anfchauung einer Welt. die ganz auf
fich geftellt nur den Gefetzen des Gefchmacks
und der Freude gehorchte, wo die Form eines
Gewandes nicht dem Zweck. fondern einem

dunklen Gebote der Linie oder Farbe diente»
eine Mahlzeit nicht den Hunger ftillte. ein
Ritt, eine Fahrt um ihrer felbft willen. und

nicht um ein Ziel zu erreichem unternommen

wurde und ebenfo eine ganze Reihe gewal
tiger Dinge unter großem Koftenaufwand
nur um der Freude des Schaffens willen er

zeugt wurden.

Lukrezia begriff rafch und völlig. daß
unter fo oerfchiedenen Vorausfetzungen der

Geift eines Menfihen fich wefentlich anders.

freien reiner entwickeln konnte. und diefe Er
kenntnis bedriickte fie, weil fi

e ihr eignes

Wefen dem jener Glitcklichen untergeordnet

glaubte. Die Wechfelfälle des eignen ftillen
Lebens erfchienen ihr unfäglich wertlos neben

dem Großenj Welterfiillenden, was Angelo

in Rom erlebte, Hatte fie fonft von der

Krankheit eines Srhafes, der Ergiebigkeit

einer Ölpflanzung. der -Unbotmäßigfeit eines

Knechtes. dem böfen Traum eines Kindes
oder dem Wochenbett einer Katze unbefangen

und luftig mit ihrem Gatten geplaudertx fo

ftand fi
e jetzt unter der Vorftellung- daß diefe

Dinge ihm keine Teilnahme mehr einzuflößen
bermd'chten, und daß-er Befferes und Höhe
res zu hören [fordern durfte. Sie kam keinen
Augenblick auf den Gedanken, daß es gerade
die Verfchiedenheit der beiden Welten war.
dieAngelo fiir den Zauber beider empfänglich
erhielt, und daß er die bunten Bilder feines
römifchen Lebens in den ftillen grauen Wän
den_ feiner heimifrhen Burg fo gern funkeln.

ließ- wie er dortj inmitten der volkreichen
und prarhtfchimmernden Stadt, gern'oon den
felfigen Einfamkeiten feiner Heimat und von

ihren wilden Reizen fprach. Diefe Fähigkeit

zu rafrher Ablöfung der Empfindungen liegt

in jedem warmen und ftarken Temperament

und Lukrezia fehlte nichts als die Menfchen
kenntnis. um dies zu verftehen, Es kränkte

fie, daß Carpi wenig von häuslichen *Ge

fchc'iften mit ihr fprah die er in ihrer Hand
wohl verforgt wußte. und daß er fi

e

zu aller

lei neuen Dingen anzuregen fuchte. die ihrem

Wefen fern lagen. So brachte er Bücher mit
nach Haufej die freilich die leere Wandnifche

in der weiten Stube mit dem bunten Reich
tum ihrer koftbaren Bände füllten- die zu
lefen Lutrezia aber wenig Zeit fandf 'da die

meiften von ihnen in lateinifcher Sprache ge

fchrieben warenh Humaniftenwerke. einft der

Stolz oornehmer Bibliotheken. jetzt von einer
pietätlofen Zeit in den Handel gebracht und

nur noch ihrer wohlbetannten Namen wegen

gekauft: Poggio. Balla. Flavio Biondi.-Fi
lelfo. Es gehörte ein wen-ig zum guten Ton,

derlei zu befitzen und auch dariiber zu fpre

chen, man kannte einige Kernftellen- hatte
einige Kenntnis des Gefamtinhalis und
brauchte fich mit weiterem Lefen nicht zu
quälen,

Carpi verfuchte- feiner Frau aus diefen
Büchern das wenige was Gemeingut der

Gefellfchaft geworden war. zu vermitteln.

aber fi
e war kein Gemiit. das Literatur

aus zweiter Hand aufnehmen konnte. und

wenn fi
e

oerfuchte felbft zu lefenf fo fand

fi
e das Latein fchwierig und den Gegenftand

äußerft langweilig, Sie gab es unwillig auf.
Ebenfo erging es ihr, wenn er von Kunft
werten der Maler und Baumeifter fprach,

fie behielt das Wefentlichfte nichh warf Na
men der Künftler und Kunftfchöpfungen

durcheinander und gab ihrem Gatten öfters

Anlaß zu Äußerungen leichter Ungeduld. Da
wurde fi
e fchweigfam und betriibt. ein ehe

liches Unglück ahnend. Sie konnte nicht ber

hehlen- daß fi
e es fiir leichter hielt, ein gutes

Gedicht von einem fchlechtem als neuen von

oorjährigem Mais zu unterfcheiden. und daß
eine Landfchaft, in der Wirklichkeit gefehen

ihr beffer gefiel als die kunftreichfte Darftel
lung davon in Farben oder Worten. Ihre
Natur zog fi

e nun einmal nicht'zu diefen Din
gen. Dennoch hätte fi

e ihrem Gatten zu
liebe gern gelernt und fchob fchließlich, am

Erfolg oerzweifelnd, ihre geiftige Schwer
fälligkeit auf die Laft ihrer übrigen Aufgaben,

die freilich ihren Kopf ftark in Anfpruch nah
men. Es mifchte fich bald in ihren ehrlichen
Kummer ein bitteres Gefühl gegen jene Nutz

lofen. die mit Tändeln und Spielen fiä) den

Anfchein höherer Wichtigkeit zu geben wiffen
und die frhwer erkaufie Seelenruhe brave!

1'
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und* fleißiger Frauen durch gewif'fenlofe

Machenfrhaften gefährden. Sie fagte fich,

daß fi
e

felbft wohl auch Geift haben und

kluge Dinge reden könntet wenn fi
e den gan

zen Tag nichts zu tun hätte- als an der Be
reicherung ihres Wiffens und Könnens zu
arbeiten- eines Wiffens noch dazu- das wie
ein Schmuck angelegt und dann nach getaner

Wirkung beifeitegefchoben würde. ohne je zu

ernfterer Verwertung zu gelangen. llnd in

diefer Stimmung wandelte öfter und öfter
eine heimliche Luft fie an. dergleichen auch
einmal zu verfuchen, ihres Gatten römifchen

Aufenthalt zu teilen. am liebften unerkannt

und unabhängig. und einmal zu fehen. was

eigentlich hinter der ganzen Sehöngeifterei

ftecke.
*

Es war nicht Sitte- daß, Männer, die

in Rom Gefmäfte hatten. ihre Frauen dahin
mitbrachten; die ließen fie gern in reinerer

Luft, Um fo mehr hing denn nun Lukrezia,

wenn ihr Gatte wieder zu Hofe zog und fi
e

allein des Abends in ihrer windumfauften
Kammer faß und fpann. folehen Wünfchen

nach. dachte fich frei, vornehm, fchöm mit

Männerherzen fpielend und vor allen Dingen

ihren Angelo durch neue Reize bezaubernd,

bis fi
e plötzlich verdrießlich bemerktef daß fi
e

das Garn verhafpelt oder den Faden zerriffen
hatte. Dann ftieß fi

e zornig das Spinnrad
von fich und haderte mit dem Garn, weil es

fie hinderte, eine große Dame zu fein. Sie

dachte. das könne nicht fo fchwer feinr hätte

fi
e nur erft einmal Öl, Korn. Herden und

Kinder aus ihrem Kopfe. und verfchwor fich

fo freventlich gegen ihre beffere Natur und

ihres Lebens Kern und Inhalt. Und der tö

richte Wunfeh wuchs mit jeder neuen Tren

nung,

Da gefchah es wirklich einmal- daß Angelo
Carpi- als er in befonders feftlichem Aufzuge
von dannen ritt, mehr Haft und Aufregung

zeigte. als Lukrezia an ihm gewöhnt war.

Sein Lebewohl fehien ihr kurz, fein Kuß
froftig. Sie erfchrak über dies Anzeichen
fchwindender Liebe. glaubte ihn verloren zu
haben und ftand mit Tränen in den Augen

noch vor dem Torea als der Zug der Reifen
den längft im waldigen Tal verfchwunden
war, Da fi
e fühlte. daß fi
e ihrer Stimmung

nicht Meifter werden konnte- kehrte fi
e

nicht

logleirh ins Haus zurücka um Kindern und

Dienftboken nicht das Schaufpiel ihres Schmer

zes zu geben; vielmehr wandelte fi
e

noch eine

Weile auf dem langgeftreckten Hügelriicken,
der die Burg trugr entlang. immer die Augen
auf die irn Tal hinkriemende Straße geheftet
und auf jeder Biegung derfelben fehnfüchtig

vcrweilend. ob der kleine Troß nicht noch ein
mal fichtbar werden und der Anführer einen

Gruß nach der Burg zurückfenden möchte,
Die Schar tauchte noch einmal in mäßiger

Ferne auf, aber es wandte keiner den Kopf.

und gleich darauf verfchwanden die Eilenden

gänzlia), Lutrezia ging weiten von Unruhe
gepeitfchß ihre Tränen floffen heftiger und

ihr ganzes Wefen war in einem nie gekannten

Aufruhr- den fi
e vergeblich durch Überlegung

zu befchwichtigen verfuchte. Sie fühlte, daß

fi
e in ihrer trockenen Art dem verwöhnten

Gatten feinen Reiz mehr both beklagte die

llmfta'nde( die fi
e

zu einer Dienenden herab
drüaten, während minder Edelgeborene fich

wohl als Herrinnen gebärden durften- und
verlor fich bald aufs neue in der fiebernden
Vorftellungr wie anders fie fich geben wolltex

wenn die äußeren Bedingungen ihres Dafeins
es erlaubten. Die riß an diefem Dafein wie
an ihrem fihweren braunen Tumgewand- in

aufgeregtem Bemühen. beides im Geifte
gegen weichere, goldene und zierende Hüllen
zu vertaufchen. Sie kehrte erft beim. als es
dunkelte und der eigene Hunger fi

e an die

Bedürfniffe ihrer Kinder gemahnte,
Sie hatte eine ruhelofe Nacht, vergaß am
Morgen ihren Schmerz in drängender Arbeit,

fühlte fiel) aber aufs neue von ihm befallen,

als mit der Dämmerung die Muße kam! und
konnte erneut rinnenden Tränen nicht wehren.
Um nicht dieVeränderung ihres Wefens irn
ganzen Haufe herumzutrageni lief fie wieder

hinaus auf den Hügel und begann ein rüftiges

Ausfchreiten, in dem fi
e ihre Erregung auszu

toben hoffte. Sie lief immerzu„ erft den
Hügelrücien entlang- dann an feiner Flanke
hinab, einer bufehbeftandenen Ebene zu- die

fich bis in die Nähe der Stadt erftreekte, Sie
bemerkte nichß wie weit fie fich fchon von

ihrer Behaufung entfernt hatte. Erft als ihre
.vom Weinen ermüdeten Augen den Weg aus
dem darüber hinwuchernden Grafe nicht mehr

zu unterfrheiden oermochten, wurde fi
e ftutzig

blickte um fich und fah den Hügel mit ihrer

heimifmen Burg in beträchtlicher Ferne liegen
wie eine lange fehwarze Riefenfehnecie mit

einem Krönehen auf dem Haupte. in dem drei

hell erleurhtete Fenfter als Edelfteine blinkten.

Sie erfrhrak ein wenig, indem fi
e bedachte,
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daß fie nun in der dunklen Nacht heimkehren
müjfe; glaubte. fwräg durch die Büfche drin

gend. die Entfernung abliirzen zu können und

geriet in ein Dickicht. aus dem fi
e weder aus

noch ein fand. Sie verfuchte mehrmals. die
alte Richtung wiederzugewinnen. konnte nun

aber auch die drei hellen Fenjter nicht mehr
erblirken und mußte fich geftehen. daß fi

e

fich

verirrt hatte, Ratlos ftand fi
e und ftarrte in

den Batch. der fich vor ihr und neben ihr in

dunklen Gruppen hinzog. zwifchen denen zahl

lofe kleine Lichtungen nach allen Seiten aus

einanderliefen wie Gänge und Gemächer
eines Geifterpalaftes. Eine eigentümliche

Halbhelle. wie von wolkenverhülltemMonde.

ließ die Weiten diejer geheimnisvollen Ge

gend eben- noch erkennen.

Wie Lukrezia fo [rand und um fich blickte.

fa!) fi
e aus einer jener Lichtungen eine Geftalt

fich löfen. groß. weißlich und unficher. die im

Näherkommen fich gleichfam verdichtete und

eine reitende Frau auf einem großen Ziegen:
bock darftellte. Weißes Gewand ließ fi

e deut

lich aus dem Nachtdunkel fich heben. und auch
der Ziegenbock war weiß; es fchien Lukrezia
fogar. als ob ein gedämpftes Licht die Erfrhei
nung umgäbe. Trotz der Fremdartigkeit des

ganzen Bildes eilte die Nitterfrau doch un

bedenklich darauf zu. nur beforgt. ihren Heim
weg zu erfahren. um ihre Pflichten für die

Nacht an Kindern und Gefinde nicht verfäu
men zu müffen. Die Geftalt auf dem Ziegen
boel hielt an und wandte ihr ein fchönes und

gütiges Antlitz zu: es war eine Frau von
königlichem Wefen. mit einer mattfchimmern
den Krone von filbernen Zweigen im hell
braunen Haar, Lukrezia blieb das Herz

ftehen: fi
e

fah. daß fi
e es mit einer Bürgerin

einer andern Welt zu tun hatte.
Die Fremde. Lukrezias Angft gewahrend.
iprach fi

e freundlich an und fragte nach ihrem
Wege und Begehr. Wie nun aber die Frau
ichüchtern von ihrem Jrrgange zu erzählen
begann und um Weifung der richtigen Straße
bat. nahm die Reiterin Wort fiir Wort auf
und frug in holdfeliger. geiftreicher und ge

lcbicit fchmeichelnder Weile fo lange hin und

her. bis Lukrezia ihres Herzens ganze Not
vor ihr ausgekramt und ihr alles gebeichtet
hatte. wie es ihr mit ihrem Manne ergangen

le
i

und wie fie fiir ihr Glück fürchten müffe.
Sie wunderte fich dabei felbft ihrer Vertrau

lichkeit. aber das Auge der Fremden zwang

fi
e

zu fprechen. und ein leifes. fchalkhaftes

Lächeln des fchönen Mundes trieb fi
e

zu

immer genaueren Erklärungen. Die Erwei
nung lachte einige Male filbern und fchön.
fchließlich jagte fi

e heiter: »So alfo beneideft
du jene Frauen. die in Prunk und Pracht auf
des Lebens Höhen gehen. und hältft jenen

Boden für geeigneter. Liebesblüten hervor
zubringen. als das magere Erdreich eines ar

beitjamen Lebens? Ich hätte wohl die Macht.
dir für eine kurze Spanne Zeit das Leben
einer jolchen Umworbenen zu verfmaffen.

Überlege es dir und fage mir. ob du es ernft

[ich wünfchefW
»Da if

t

nichts zu überlegen.>( jagte Lu:

krezia. die einen wunderbaren Mut in ihrem
Herzen aufbliihen fühlte. während das fremde

Frauenbild jo anmutig zu ihr fprach. »Ich

bin nicht td'richt genug. mich hinwegzuwün

fchen von dem. was meinem Leben bisher

Halt und Wert verliehen hat. Aber einmal

und für ein Weilchen möchte ich wohl eine

andre fein. unbefchwert von Sorgen. der

Freude dienend. dem Manne ein Wunder
bild und eine Erregerin heiligfter Flammen.
Meiner nimmt' mich. wie man ein Stück

Hausbrot nimmt. Ich möchte gern wiffen.
wie er einer jener Göttinnen huldigt. Aber

es müßte unbelaftet von Gedanken cm Haus.
Hof und Kinder gefehehen können und müßte
enden können. fobald ich es wünfchexx

»Nicht anders.-( erwiderte die geheimnis

volle Unbekannte. »Was meinft du. wenn

wir Geftalt und Antlitz taufchten? Ich hüte
deine Kinder als ihre Mutter. du aber gehft

nach Nom und bezauberft in meiner Geftalt

deinen Gatten. wenn anders du meinft. daß

ich fcho'n genug dazu bin.a Sie fah in diefem
Augenblick fo gewaltig und unirdifch fchön

aus. daß Lukrezia am liebften vor ihr nieder

gekniet wäre.

»Uhr fcherzha fagte

pen,

»Es ijt mein voller Ernft.“ antwortete die

Fremde. »Es ift ein Handel. bei dem ich ge
winne, Ich war. was du zu fein wünfcheft.
und ich hätte Welten darum gegeben. zu fein.
was du bift. Gerade Hausbrot wäre ich gern

gewefen. es if
t das einzig wirklich Unentbehr

liche. Mir hat die Nichterfüllung diejes
Wunjches das Herz gebrochen. Ich werde
eine gute Mutter und Hausfrau fein.“
Diele Worte. die mit großer Kraft an Lu

krezias Herz jchlugen. weil ein Ton echten
Gefühls fi

e

durcbbedte. brachten den Ent

fi
e mit zitternden Li
p
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fchluß der Frau zur Neife. »Ich vertraue

Euch.cc erwiderte fi
e mit warmem Aufblicl.

»und mir ift. ich verftehe Euren Wunfch. wie

Ihr den meinen verfteht. Aber pflegen Wefen
Euresgleichen nicht einen Preis zu fordern
für Dienfte. die fi

e dem Menfchen leiften?

Ehe ich diefen kenne. darf ich nicht annehmen.
was Ihr mir fo freundlich bietet
»Einen Preis?“ fragte die gefpenftifche
Reiterin zurück. indem fi

e ihre ftrahlenden
Blicke tief in die zaghaft bittenden der Frau
tauchte. »Einen Preis? Wäre es nicht denk

bar. daß auch unfersgleichen fich einmal an

einem guten und unfcha'dlichen Scherz ge

nügen läßt und keinen Handel dabei in Be*

tracht zieht? Müßt ihr uns immer. ihr Men

fchen. an eurer eignen Kleinheit meffen? übri

gens fagte ich ja [mon. daß ich gewinne. und

der Preis wäre eben. das Glück zu toften.
das mir verfchloffen war. Ich verfpreche dir.
daß es für deine Seele. für die deiner Kinder

und aller Lebewefen in deinem ganzen Haufe
bis zur letzten Katze herab kein Bedenken

haben foll. mit mir zu verkehren. Bift du zu
frieden?a

»Ich bin es.“ antwortete Lukrezia. »Aber

für einen Geift leid Ihr wunderlich aus der
Weife, Diejenigen. von denen ic

h

bisher er

zählen gehört habe. benahmen fich blutdürftig

wie Tiere oder flegelhaft wie Buben. Sie
gefielen mir nicht.c(

»Beweis. daß fie nur in den Köpfen ihrer
Erfinder gefpukt haben.a lächelte die frhöne
Fremde. »Wir legen das Niedrige ab mit
dem lchweren Gewande des irdif>>en Leibes.

Wer uns dann noch Bosheit oder albernen
Schabernack zutraut. fah nur fiä) felbft in der

Nacht feiner Torheit gefpenftern, Freilich
lieben wir Scherz. denn Heiterkeit if

t die Luft

unfers Lebens. alfobald wir von der Wucht
der irdifchen Leiblichleit befreit find; brau

(hen aber. wenn wir lachen wollen. nur auf
das MenfÖliwe zurückzublicken. auf feinen
tollen Tanz um vermeintliche Zwecke. auf feine
ernfthaften Irrtümer und feierlichen Tor
heiten; da haben wir nicht nötig. mit Buben
witz einzufpringen. es if

t

Schabernacl genug
von felber da!“

'

Lukrezia hatte aufmerkfam zugehört. ein

Verftehen dämmerte ihr. und fi
e fragte die

Überirdifche ein wenig ängftlich. aber mit
einem mutwilligen Entfchluß im Hinter
grunde: »So if

t

auch das. was ich von Euch

erbitte. ein Narrenfpiel für Euch und foll
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Eurer La>)luft dienen? Denn ich geftehe

offen. daß ich mich nicht frei von Torheit
fühle. wenn ich fi

e

fehon nicht abtun kann.(c

»Du haft dich freiwillig zu einem Spiel

erbeten. das in den Augen derer. die über dir

find. nur ein fcherzhaftes fein kann. Du follt't
es hören. wenn wir lachen. Bei dir aber

fteht es. ob du mitlachen willftx
So antwortete die Geheimnisvolle. Und Lu
krezia. die Hand ausftreckend. rief nun heiter
und lühn: »So will ich ee darauf wagenlcc
Denn fi

e empfand plötzlich. daß ihr eine Lehre

bevorftand. und als kluger Menfrh wollte fi
e

diefe dankbar und fröhlich hinnehmen und auf
jeglichen Nutzen daraus bedacht fein.
Die Fremde faßte Lulrezias Hand mit
einem Griffe. der war wie die Berührung
lauen Waffers. Dann beugte fi

e

fich vor.

küßte fi
e

leicht auf die Lippen und ritt davon.

Lulrezia hatte ein hohes Wohlgefühl emp

funden. als der kühle Mund fich auf den

ihren legte. es war. als habe eine am Zweig

fchwanlende Nofe fie leife berührt. Jetzt
fihwamm es ihr ein wenig vor den Augen.

und als fi
e

fi
e rieb und wie erwachend um fich

blickte. fah fi
e erftaunt nicht mehr die Un

bekannte. fondern fich felbft in ihrem fehr ir*

difchen braunen Hauskleide dahinreiten. und

zwar nicht auf dem weißzottigen Bock. fon

dern. wie fi
e es häufig zu tun pflegte. auf

einem Efelchen. Jetzt leuchteten auch plötzlich

wieder die drei Fenfter ihrer Behaufung. und
“

die Doppelgängerin ritt fchnurftracks darauf

zu. Da fchaute Lukrezia fich um. was denn
nun für fi

e

beftimmt wäre an Beförderungs

mitteln. und fah mit Vergnügen eine fchöne

Sänfte herankommen.getragen von zwei ftatt
lichen Maultieren. Läufer mit Fackeln zur
Seite. und einen berittenen Majordomus mit

zwei Knechten dahinter, Der Majordomus
gab ein Zeichen. die Sänfte hielt. und Lu

lrezia. von der Selbftverftändlichkeit diefer
ganzen Sache hingeriffen. ftieg ein und warf
fich erwartungsvoll in die weichen Kiffen.
Bei der rafchen Bewegung hatte fie gleich
das Naufchen einer fchweren Brokatgewan:

dung erfchreclt. die fi
e am eignen Leibe nicht

gewöhnt war; jetzt fah fie mit Entzüclen
fchimmernde Falten fich um fi

e

baufcben und

golddurchwirkte Säume über ihre Füße rie

feln. Ich bin alfo verwandelt. dachte Lukrezia
behaglich. lehnte fich zurück. fchloß die Augen

und wartete zuverfichtlich. wohin die Sanfte
fie tragen wiirde.
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Die Reife. die einige Stunden gedauert

haben mochte. endigte vor einem erleuchteten

Portale. an einer breiten. prunkvollen Treppe.
die von facleltragenden Dienern flankiert war
und in eine weite Halle mündete. Lutrezia

ftieg aus. wobei der Majordomus den Schlag

hielt. raufchte die Treppe hinauf. kreu'zte die

Halle blindlings und fah fich alsbald in einem
angenehm wohnlichen Gemache. fehr unähn

lich ihren etwas kahlen Burgkammern. um

geben von einigen anmutigen Frauen. die ihr

alle die kleinen Dienfte erwiefen. die einer

Ankommenden gebührten, Ein Bad ftand be

reit. ein leichtes Abendkleid umhüllte fi
e bald

darauf mit duftenden Falten. und nun öffnete

fich die Tür zu einem kleinen. aber mit glän
zenden Dingen für Lukrezias nüchtern ge

wohnte Augen überfüllten Speifefaale. wo ein

Mahl] auf Silber kredenzt ward und der
Majordomus mit zwei hübfchen Pagen die
Darreichung beforgte. Lukrezia fchaute fich

ihr mufterhaft arbeitendes Hausgefinde heim

lich ein wenig von der Seite an. ob fiä) der

gefchniegelte Truchfeß nicht etwa plötzlich in

einen Strohmann und die Kammerfrauen in

Rüben verwandeln wiirden; aber es blieb

alles brav bei feiner Pflicht. auch dann. wenn

Lukrezia das Brot. ehe fie es in die Hand
nahm. mit dem Zeichen des Kreuzes fegnete.

Nach kurzer Zeit fühlte die ländliche Gaftin
fich in der fürftlichen Umgebung recht wohl
und ficher und legte fich vertrauensvoll in das

feidene Bett. das für fi
e bereit ftand. Sie

fwlief gut und lauft. bis der Tag erwachte.
Am Morgen erfchienen die Kammerfrauen.
um fi

e aufs neue zu ichmüclen. Spitzen. Seide

und Perlenlchnüre zur Auswahl vor ihr aus
breitend. Ein Reftello hing an der Wand.
das auf Brettchen und an Bügeln allerhand
Toilettegerät trug; die Füllungen der Flügel

waren von Meifterhand mit Bildern aus der
Göttergefchichte bemalt. das mittelfte Feld

[chmüclte ein kleiner Spiegel. Lukrezia zog das

feidene Vorhänglein weg und glaubte zuerft
ein weiteres Bildnis zu erbliclen. etwa die

Galathea oder Juno oder die Aphrodite felbft
im höchften Schmuck. Erft nach einer Weile
erkannte fie an der Bewegung die Natur des
Spiegelbildes und wußte nun. daß fi

e eine

fchöne Dame geworden war. ähnlich der

geftrigen Ericheinung. aber durch ftarrende

Brokate. Zobel und Edelgeftein förmlich ein
gebaut wie eine Altarwand. Der Taufch mit'
der gefpenftifchen Schönen vom Abend vorher
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war alfo rithtig vollzogen. und Lulrezia mußte

fich geftehen. daß fie äußerlich nunmehr alles

befaß. was fi
e den fürftlichen Frauen aus den

Erzählungen ihres Mannes immer geneidet

hatte: Schönheit. Reichtum. Unabhängigkeit

von den kleinen Sorgen des Lebens und

Pflege einer vornehmen Erfcheinung, Daß
an ihrem inneren Wefen nichts geändert war.

konnte fie* wohl fühlen, Sie fragte fich eine
Sekunde lang. vb fi

e von der fpendenden Un

bekannten nicht auch Geift und Kenntniffe
einer großen Dame hätte verlangen follen.
aber ein wenig troßig antwortete fie fich fe

l

ber. darauf käme es ja gar nicht an. es wäre

mit äußerlichen Waffen. daß diefe Frauen
fiegten. und fi

e wolle wohl in ihrem eignen

Berftande das Nötige aufbringen. um ihre
Rolle voll zu fpielen, Indem fi

e

diefes dachte.

[ah fi
e das Spiegelbild. das fie noch immer

anftarrte. plötzlich lächeln. obgleich fie fich

bewußt war. ihre Lippen nicht geregt zu haben.
Sie warf ihm einen ärgerlichen Blick zu und

ließ das Vorhänglein dariiberfallen, Dann
trat fie an den Betfchemel. auf welchem die

Zofe das Gebetbuch zurechtgelegt hatte. und

verrichtete ihre Morgenandacht.

Gleich darauf kam der Majordomus und

meldete. daß es Zeit fei. zur Meile zu gehen.
Viel Frömmigkeit bei wenig Arbeit. dachte
Lukrezia ein_ wenig oerächtlich. aber auf der

andern Seite freute fie fich. aus der un

befangenen Art. wie all diefe Dienfte geleiftet
und die heiligen Worte gefprochen wurden.
die Gewißheit zu fchöpfen. hier nicht von

Wefen der Unterwelt umgeben zu fein. Der
Majordomus fchickte fich fogar an. fie zu be
gleiten. Sie warf einen dunklen Schleier über
und ließ fich die Treppe hinab nach der

Sanfte fiihren. die fi
e zum Dome tragen follte,

Am Domportal ftanden junge. elegante
Müßiggänger. eine ganze Reihe. die ein

Morgengefchäft daraus machten. den ankom

menden Schönen das Weihwaffer zu bieten

und den famtnen Vorhang zu heben. der den
Vorraum von dem Inneren des heiligen Hau
fes fchied. Es entging Lukrezia nicht. daß ihr
Kommen eine kleine Unruhe hervorrief. daß

fich mehrere der Iiinglinge zugleich heran
drängten. ihr die übliche Artigleit zu erweifen.
und daß feindliche Blicke dabei unter den

Wetteifernden bin und her flogen. Sie
gerte. mit halbem Schritte auf der Strife
ftehend. um zu überlegen. wem fi

e die Ehre
antun wolle. das Weihwaffer aus feiner Hand
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zu nehmen. mufterte dabei flüchtig die ver

fchiedenen Gefichter und wandte fich dann

gelinde enttäufcht hinweg. weil fi
e keins dar

unter entdeckt hatte. das ihr die Mühe. fchön
zu fein. zu lohnen fchien. Muß man hier feine
Zeit etwa mit folchen Figuren verlieren?

dachte fie ärgerlich. Dann wundert es mich
nicht. daß Angelo gewürdigt wird, Sie
winlte dem Majordomus. der nun vortrat.
und mit vollendeter Gefte die heilige Gabe

darbot. Sie betreuzte und fegnete fich. in

etwas unchriftlicher Schadenfreude den Ver

druß der enttäufchten Liebesdiener betrach

tend. fchritt ftolz grüßend vorüber und wollte

eden in die fühle Dämmerung des Domes

eintreten. als eine hohe Männergeftalt aus

dem Halbdunkel der Tiefe fich löfte und. her

austretend. gerade unter dem Vorhang mit

ihr zufammentraf: es war ihr eignet Gatte!

Lukrezia erfchral freudig und hätte faft ihrer
Verwandlung fo weit vergeffen. daß fi

e ihm

um den Hals gefallen wäre; befann fich indes

noch rechtzeitig. von feinem beinah entfeßten

Blicke getroffen. und tat als eine Fremde.
indem fi

e an ihm vorüberging. Er aber wandte
lich ftracks. folgte ihr in die Kirche und trat

in den Stuhl hinter ihr.
Na warte! dachte Lulrezia. während fi

e

ihrem äußeren Gebaren nach in eifriges

Beten vertieft fchien. Sind das deine Ge

fchäfte in Rom? Dich will ich kriegen. Lecker!

Aber fie erfchrak nun doch ernftlich. als der

Mann hinter ihr fie beim Namen nannte. bei

ihrem richtigen Namen Lulrezia. und [eife.

aber flehend um Gehör bat. Sie hielt fich
natiirlich die Möglichkeit vor. daß die Frau.
deren Geftalt fi

e trug. denlelben recht ge

wöhnlichen Namen geführt habe; indes daß

ihr Gatte ihn. als einer andern gehörig. fo

leicht ausfprach. tat ihr weh. es fchien ihr.

der Name müffe ihn bei jeder Nennung des

Berrates zeihen. Dennoch war fie neugierig.

was er zu fagen haben würde. lehnte fich im

Betftuhl zurück und brachte dadurch ihr Ohr
den Lippen des Mannes. der hinter ihr tniete.
etwas näher. Alsbald fühlte fie feinen Atem
an ihrer Wange und hörte ihn reden.

Was fi
e

hörte. erfüllte fi
e freilich mit eini

gem Graufen; denn der Ritter bedankte fich
zunächft etwas wunderlich. daß fi
e die Aus

führung einer gewiffen unfeligen Tat unter

laffen habe. und hat um eine Unterrebung.

durch die er fein Verhalten rechtfertigen und

feine Liebe zu ihr ins rechte Licht rücken könne.

Er fei. fagte er. die ganze Nacht von der
Vorftellung ihres Todes gepeinigt gewefen.

und er habe mit dem friiheften Morgen zur
Kirche gehen müffen. um fich von den Qua
len diefes Gedankens loszubeten. Nun habe
Gott ihn erhört. daß er fehen durfte. ihre
graufame Botfihaft le

i

nur als Strafe und
Warnung gemeint gewefen und keineswegs

der Ausdruck eines ernftlichen Borlatzes.

Vielleicht wiirde eine nochmalige Ausfprawe
alles zwifchen ihnen ins reine bringen und

fi
e von der Richtigkeit und Rechtlirhleit fe
i

nes Handelns überzeugen.

Lukrezia fühlte bei diefen Worten einen

Schauder nach dem andern über ihren Rüclen

rinnen. von einer unheimliäien erftellung.

daß fi
e hier vielleicht die Stelle einer wirt

lich Geftorbenen einnähme. eiskalt betroffen.
Doch begriff fie fvgleich. daß nur aus einer

tlnterredung init dem Manne ihr Klarheit
werden könne über ihre eigne Rolle. über
das Verhältnis. das fich in fo ungewöhnlicher

Form äußerte. und fogar über feine wirk

lichen Gefühle der angetrauten wie der an

dern Zrau gegeniiber; deshalb wandte fi
e

fich

ein wenig und fliifterte rafch zuriiä. der Rit
ter möge fie nach der Melle in ihrem Haufe
erwarten. Er dankte mit einem Seufzer. ver
ließ die Kirche vor ihr und gab ihr Zeit. auf
gewühlte Empfindungen zu befchwichtigen,

Sie brauchte in der Tat ein längeres Nach
denken über das. was fi

e gehört und zu ver

ftehen geglaubt hatte. und nur die Erinne
rung an die heiter blickende Schönheit vom

vergangenen Abend gab ihr endlich Ruhe
und das Vertrauen. daß es fich nicht um fo
fchwarze Dinge wie Tod und Selbftmord
handeln tönne, Sie verweilte noch. bis fi

e

völlig ruhig geworden war. und verließ dann

die Kirche.

Nach Haufe zurückgekehrt. fand fi
e den

Ritter ihrer harrend, Er eilte ihr entgegen.
küßte ihr die Hand und geleitete fi

e

zu einem

Sitz. _wo er fich. wie einer Gewohnheit fol
gend. neben ihr niederließ. Lukrezia fragte

fich verlegen. welche Haltung fi
e demgegen

über einnehmen folie. und ob fi
e ihm die

Hand. die er noch fefthielt. überlaffen dürfe.
Aber ihr Herz. das in der Nähe des geliebten
Mannes wärmer fchlug. antwortete für den

Verftand und ließ fi
e einen fehr freundlichen

und einladenden Blick auf den Anbeter wer

f'en. ganz vergeffend. daß das entzündete

Feuer eigentlich einem andern Bilde galt.
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Run nahm Angelo Carpi- durch den Bliä
ermuntert, fehr zärtlich das Wort. »Lu

krezia- Göttin, Angebeteten fagte er. »ift es
denn wahr- was ic

h in diefen gütigen Augen

lefe. daß mein Vergehen gedüßt ift- daß du

niir verziehen hafte daß'noch das alte Gefühl

für mich in bir lebt? Soll es wieder fein
wie früher zwifchen uns. und foll der geftrige

fchreckliche Tag aus unferm Andenken ge

ftrichen fein?> Darf meine Hoffnung fo hoch

fteigen- Lukreziakac

Das war eine hübfche Reihe von Fragena
und Lukrezia hätte viel darum gegebem wenn

fi
e die richtige Antwort auf eine einzige da

oon gewußt hätte, Sie hätte aber keine

Frau fein müffenx wenn fi
e

nicht eine Redens

art gefunden hätte, die überall am Plaße
war; deshalb fagte fi

e holdfelig: »Alles das.

Herr Ritter. wird von Eurem weiteren Ver

halten abhängen. Ich denket Uhr kennt mich
und meine Grundfäßei wißt alfo felbft. was

für Antwort Euren Fragen gebührt. :Ich
weiß wohl, daß ich ein Recht zu größerer

Strenge hätte - aber Ihr wolltet mir ja eine
Erklärung geben- und ich will fi

e anhören,

ehe ich endgültig urteilen(

Angelo rückte ein wenig ab. und feine
Miene wurde düfter. »Ich oerfprach eine
Erklärung,ce erwiderte er zögernd und nach

Worten fuchend; »aber fi
e kann immer nur

eine und immer nur diefelbe fein. Lukrezia.

Ich kann nicht anders handeln- als ich ge

handelt haher und ich kann nur immer wieder

und immer inftändiger bitten: begreift meinen

Standpunkt Ihr- die Uhr klug groß und
frei feid- begreift meinemKampf mein Un
glück und fordert als Preis für mein Herz
nicht meine Ehre und mein Seelenheil.cc

Auf diefe Rede hin war die Frau nun um

nichts klüger als oorhert und fi
e blickte in

ziemlicher Verwirrung wortlos vor fich hin.
Nicht nur. daß fi

e

fich das Gehörte in keiner

Weile zu reimen wußte. die fichtliche Seelen
aual des Mannes griff ihr auch ans Herz.
und fi

e begann zu denken, daß es fich doch
um ganz ernfte Dinge handeln müffe. die nicht
leichtfertig angefaßt werden durften und

durch ein unrechtes Wort leicht völlig ins
arge geraten konnten. Sie tat alfo. als
kämpfe fi

e mit fich felbft, feufzte, ftüßte bald

d
ie rechte, bald die linke Wange in die Hand,

während Carpi- von ihrem Schweigen be

c'mgftigt- aufftand und im Zimmer hin und

her ging. forgenvoll dreinblickte und von Zeit

zu Zeit ein oerzweifeltes: »Ich kann es nicht:
tun, Lukrezia. ich kann nicht!a hervorftieß.

Wash zum Henker„ mag ich denn von

ihm verlangt habenÄ das ihm fo fchwer fällt*:>

fragte fich Lukrezia wiederholh aber fi
e fand

keine Ldfung des Rätfels. und endlich jam
merte fi

e der Mann. fi
e

hielt es nicht mehr
aus und fagte aufftehend: »Ihr follt nichts
tun. Ritter Carpi„ als was Ihr mit gutem
Willen und Gewiffen freiwillig für mich tun
könnt. Habe ich je mehr verlangte fo nehme

ich es zurück und bekenne offent daß ich mich

fchäme, es verlangt zu haben.“
»Wiek-c rief Carpi mit einem glücklichem
aber unverkennbar fehr erftaunten Geficht.

»Oft das Euer Ernft. Lukrezia? Und der

Papft? Und der Dispens?“

Lukrezia wurde feuerrotx weil fi
e vor neuen

Rätfelworten ftand. Aber kühn gemacht

durch die offenfichtlich angenehme Wirkung

ihrer letzten Worte und zugleich in Not. wie

fi
e

fich vor weiteren Schwierigkeiten fchiißeu
könne, oerfiel fi

e auf einen Ausweg, der fi
e

freilich zunächft zu keinem befferen Verftänd
nis der Situation führen konnte, aber wenig_

ftens ein Entfchlüpfen in breites Feld ge

währte, wo fi
e

fo leicht keiner einholen wiirde.

»Ritter Angelo-(c fagte fi
e hoheitsvoll und*

zugleich mit feiner weiblicher Befeheidenheit,

»ich glaube wir haben beide zu vergeben und

zu oergeffen. Die Pfade der Liebe führen oft

in Wildniffe, wo man fich oerliertr mit kla
gender Stimme einander ruft und fich doch

nicht mehr zueinander findet, Dann if
t es

unnütz und trügerifch, alle die Windungen

und Wendungen rückwärts zu gehen. bis man

den Punkt wiederfindet. wo die Irrung be
gann. Von da aus fiihrt kein Weg ins Heil.k
Zw weiß etwas Befieres. und ich bitte unc
die Erlaubnis, es Euch oorzufchlagen. Wir
machen einen Strich über das Vergangene
fangen von born an und behaupten kühn, wir

hätten uns heute in der Meffe zum erftenmal
gefehen und fingen foeben an, uns ineinander

zu verlieben. Diesmal aber wollen wir un

fre Schritte fein in acht nehmenx daß fi
e

nicht

wieder ins Dickicht der Zwietracht führen.

th es fo recht, Signor Angelo?cc
Der Ritter ftand einen Augenblick ehrlich
verdußt. Dann aber rief er erfreut: »Ein
Gedanke, der großen Imperia würdigte- Und

endlich lachte er froh auf und faßte gefchickt

die zugeworfene Rolle indem er wie ein
fremder Gaft fich nach dem Befinden der*
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Dame; nach Spazierfahrten; Theatern; Be
*kanntfchaften erkundigte und in feiner plötzlich

befreiten Laune es gar nicht zu bemerken

fihien; daß Lukrezia oft recht verkehrte Ant
worten gab. Er hielt diefe vielmehr für
Ausgeburten ihres Übermutes. So redeten

fi
e denn eine geraume Zeit wirklichen Unfinn;

und da Angelo lachte; fo lachte Lukrezia auch
und redete immer toller und unüberlegter.

Manchmal fagte fie fo grell unmögliche

Dinge, daß der Ritter fi
e voll Verwunderung

anftarrte; fo zum Beifpiel. als er fragte. ob

fie den [panifthen Gefandten neuerdings ge

fehen habe; und fi
e

flott erwiderte: »Ach ja
;

feine Frau erwartet ein Kind, nnd wir beide;

Ihr und ich, follen Gevatter ftehenx( während
der genannte Hidalgo gänzlich unbeweibt

war; oder wenn fi
e

auf die Erkundigung nach
'dem jungen Urbinaten; dem fi

e verfprochen

habe, fiir feine Sappho zu fißen; ganz fchlank
weg behauptete: »Er kann nichts, und ich
werde ihm meine Kammerzofe ftatt meiner

Wirkennc während ganz Rom von dem Ruhm
des großen Malers voll war. Solche Reden

faßte denn Angelo als baren übermut auf
und fchlug damit nicht weit fehl, denn Lu

krezia wußte wohl; daß fi
e mit aufgelegten

Tollheiten fich weniger leicht bloßftellen
würde als mit hilflofen Verfuchen. die rich
tige Antwort zu erraten, und trieb das freche
Spiel immer weiter. Endlich aber fchien An
gelo des Gefchwäßes müde zu fein; er feufzte
und fagte: »Wie if

t dir nur folch rafcher

Wechfel der Laune gegeben; Lukrezia? Geftern

noch haft du mich in das namenlofefte Ent

fetzen geftürzt - und heute? Sorglos wie
ein Kind und volk Güte! Ich verftehe dich
nicht.“

»GefternM rief Lukrezia rafrh. »Geftern
haben wir uns noch gar nicht gekannt. Ver
geßt das nicht; Herr Ritter Carpi.ec Sie
hatte nun aber auch den Gefallen an dem

fonderbaren Gefpräche verloren; deshalb er

hob fi
e

fich. griff nach dem Schlegel einer

bronzenen Glocke; die auf einem Tifchchen in

ihrer Nähe ftand; und fchiclte den auf das

Zeichen eintretenden Pagen nach dem Major
domus.

Als diefer erfrhien, fragte fi
e vornehm:

»Was liegt für heute von-'eg und dachte;

damit werde fi
e wohl gegen die Gebräuche
einer vielbefchäftigten Dame nicht ver

ftoßen. Sogleich zog denn auch der Mann
ein Täfelchen hervor und verlas daraus; daß
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in einer Stunde etwa der Goldfchmied zur

Audienz kommen werde; um die Zeichnung

für den beftellten Handfpiegel vorzulegen; daß

für den Nachmittag eine Wagenfahrt ins

Freie anberaumt [e
i

und für den Abend eine

Verfammlung berühmter Dichter in Madon
nas eignem Haufe; die Gedichte; die Ma
donna vorzulefen verfprochen habe; feien eben

vom Kopiften gebracht worden und lägen im

Arbeitszimmer bereit; auch der Koch bitte

noch um eine Unterredungg die abendliche

Veranftaltung betreffend. Lukrezia ließ zu

nächft nach dem Goldfchmied fchiäen; er

möge feinen Befuch verfchieben; trug dem

Majordomus freundlich auf; er möge fich; da
er ihre Gewohnheiten kenne. mit dem Koch

auseinanderfeßen; und entließ den Getreuen

mit einem huldvollen Lächeln. Dann wandte

fi
e

fich an Carpi: »Darf ich um Eure Kritik
bitten; Ritter? Es liegt mir daran; mich
der Wirkung jener Mawwerke im voraus zu
verfichern.

»Rum das if
t

wirklich ein Zurückgreifen

auf den Anfang unfrer Bekanntfchafha rief
der' Ritter erfreut; indem er fich mit der
Dame nach dem Arbeitszimmer begab; wobei

er; ohne es zu merken; die völlig unkundige

Lukrezia führte. »Wie lange if
t es her; daß

Jhr mich der Ehre; Eure Gedichte zu kriti
fieren; nicht mehr gewürdigt habt! Und doch
_- waren jene Zeiten nicht die fchönftem die
wir zufammen verlebt haben's'a
Wirklich die frhönften? dachte _Lukrezia
und ihr Herz hüpfte; weil fie fich fagte* daß

in einem Verhältnis; in dem Verfe korri

gieren den Gipfel der Glückfeligkeit darftellt.
nicht vie( Gefährliches paffiert fein könne,

Laut aber fagte fi
e

fchelmifch: »Ich weiß nicht,

von welcher Bekanntfchaft Ihr fprecht; Signor
Angelo. Wir kennen uns doch erft feit heute.
Solltet Ihr mich mit einer andern Dame
verwethfeln; deren Verfe vielleicht folch be

glückende Erinnerungen in Eurem Herzen

hinterlaffen haben? Die meinen werden

Euch frhwach fcheinen.cc

»Schwach? Ganz Rom weiß, daß nie
mand Bollkommeneres bietet als Imperia;
die Ruhmgekrönte, die Sappho Romsie So
fprach Angelo galant; und nun wußte Lu

krezia plötzlich; wer fi
e fei; und erfrhrak nicht

wenig; denn der Ruf der talentvollen, ge
bildeten und edlen Frau war auch bis zu ihr
gedrungcn; wie er denn die ganze damals

lebende Welt erfüllte, kind der Schreck war
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ein doppelter; denn nur der erfte flüchtige

Gedanke galt der Schwierigkeit. eine fo her
vorragende. altbekannte und in vielen Kün
jten unübertreffliche Geiftesheldin darzuftel

len. die mit Fürften und Königen wie mit

ihresgleichen verkehrte; der zweite. viel tiefer
brennende Gedanke richtete fich auf die Tat?

fache. daß Angelo Carpi. ihr Angelo. von
der größten Frau Roms geliebt wurde. daß
er ganz offenfichtlich in deren Banne ftand.
und daß fie. Lukrezia Carpi. die einfache
Landfrau. mit jener Unvergleichlichen um die

Liebe ihres Mannes zu kämpfen hatte. Hei
lige Iungfrau. ftöhnte die arme Lukrezia
innerlich auf. gegen diefe Frau würdeft du

felbft nicht ankommen. wie foll ic
h

meinen

Mann wiedergewinnen? Sie ließ fich ganz
betriibt in einen Lehnftuhl fallen. der vor

einem mit Schriften bedeckten Tifche ftand
und zu dem Angelo fi

e wie felbftverftändlich
geleitet hatte. Gedankenlos nahm fi

e das

oberfte Blatt von dem Haufen des Gefchrie
benen hinweg. fu'chte mit flackernden Blicken

eine feine kraufe Handfchrift zu lefen und

fühlte erftarrend ihr Verderben vollkommen

werden: die Verfe. die da ftanden. waren

Latein!

Lukrezia fchloß die Augen und lehnte er

fchöpft den Kopf an die Stuhllehne, Sie

wußte keinen Rat in diefer neuen Schwierig

keit. verfuchte auch gar nicht. irgendeinen

Ausweg zu finden. fondern ergab fich wehr
und willenlos der unheimlichen Macht. die

diefe Komödie zu lenken fchien. Angelo hatte

ihr bereits das Blatt aus der Hand genom
men und begann nun. mit feiner fchönen und

markigen Stimme Vers um Vers einher
rollen zu laffen. volltönend und kadenziert wie

Wellengang auf Felsgeftaden. Dann unter

brach er fich. wiederholte. änderte. verfuchte
eine neue Wendung. kurz. er ging gründlich

und eifrig durch die aufgetragene Arbeit und

fchien gar nicht ungewandt in derlei Dingen

zu fein. Häufig unterbrach er fich mit einer

Frage an Lukrezia. was fi
e

zu diefer Ände

rung meine. und ob ihr jener Ausdruck nicht
paffender fcheine. und die Frau. ohne die
Augen zu öffnen. nickte nur »Iaa oder hauchte
ein »Vortrefflichlec. je nachdem der Ton der
Frage einen kälteren oder wärmeren Beifall
heifchte. Als fi

e viermal zugeftimmt hatte.

dachte fie. jetzt müffe es auch einmal anders

kommen. und fagte pretenziös: »Reim ich
finde die urfprüngliche Form befferx( Und

dabei kam fi
e das Lachen an. und ihr Mund

begann leife zu zucken. und die auf den Wan
gen ruhenden Wimpern zitierten wie Vogel

fwwingen. die fich erheben wollen. während

eine feine Röte langfam die zarte Haut
durchglühte wie ein fröhliches Morgenrot.

Angelo hatte fi
e einigemal während des Le

fens angehlickt und in dem leicht verdüfterten

weißen Geficht die geiftige Anftrengung der

Horcherin zu erraten geglaubt; jetzt fah er die

angenehme Veränderung. den auffteigenden

Mutwillen in den Mundwinkeln und um die

Nafenflügel. und es wollte ihm fcheinen. als

ob auch Stirn und Brauen keinerlei Rach
denken mehr verrieten. Er ftutzte und hielt
mit feinem Vortrag inne. und weil Lukrezia
noch immer mit gefchloffenen Augen im Stuhl
lehnte. während der Lachreiz immer fieg

haftet und unwiderftehlicher die Gehalten

heit der Züge fprengen zu wollen fchien. faßte

auch ihn der Übermut. und eine warme Welle
der Luft hob ihn über alle Bedenken weg.

daß er fich niederbeugte und die Ruhende

küßte. Diefe legte alfvgleich ganz unbefangen

beide Arme um feinen"Hals. das verhaltene

Lachen löfte fich in ein feliges Lächeln. die

plötzlich aufgefchlagenen Augen blickten voll

und glücklich in die feinen. und die Küffe wur
den regelrecht und gar nicht zaghaft erwidert,

fo daß der Ritter nicht im Zweifel fein konnte.
er habe mit diefer Abänderung eines vor

gefchriebenen Textes einen fehr guten Ge

danken gehabt. Lukrezia ermutigte ihn auch

zu weiteren Variationen. denn fi
e

dachte nur

daran. fich von den lateinifchen Gedichten zu

befreien. und weil fi
e ihrem Gatten gegen

über keinerlei Zurückhaltung zu üben brauchte.

fo befchäftigte fi
e ihn auf das fchönfte eine

ganze Weile lang. Dabei war fi
e vor neuen

Verlegenheiten ficher und hatte nur mit fich

felbft eine folche auszumachen. indem fi
e

nämlich nicht ganz im reinen war. ob fi
e

diefe

Schäferftunde ihrem Angelo nun als Treu:
lvfigkeit anzurechnen habe oder nicht; denn

freilich hatten feine Liebesworte der andern

Lukrezia gegolten. die fich im öffentlichen
Leben Imperia nannte.
Aus diefen Zweifeln und Bedenken riß fi

e

aber bald das Verhalten Carpis felbft. der

fo demütig. fo gerührt und dankbar fchien,

daß Lukrezia leicht erraten konnte. er je
i

von

der wirklichen Imperia nicht mit derartigen
Gunftbezeigungen verwöhnt worden. Diefe
Erkenntnis gab ihr Ruhe und Freude. denn
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fi
e meinte nun doch. daß es Lukrezia Carpi

und nicht Lukrezia die *Imperia fei. der An
gelo erlegen war. und es ergößte fi

e irn ftil

len. daß fi
e hierin vielleicht ihrer großen

Nebenbuhlerin den Rang abgelaufen habe.
Sie fand denn auch nachträglich. daß fi

e

fich

hierin nicht geirrt und daß Angelo ihr tat

fachlich mit ihr felbft die Treue gebrochen

habe.
'

Sie hatte indes nun Vorwand genug. die
Verwaltung der übrigen Tagesftunden in ihre
eigne Hand zu nehmen. indem fi

e

kecklich er

klärte. das Glück diefes Tages [olle ihr kein

fremdes Geficht entweihen. und der Major
domus müffe zufehen. wie er mit der Wagen

fahrt. dem Abendmahl und der Gelehrten
verfammlung allein fertig werde. Der nütz
liche Mann wurde herbeigeholt und ihm vor
fichtig angedeutet. daß Madonna nicht in der
Stimmung fei. Leute zu fehen. weder ans

wärts noch bei fich felbft. und es zeigte fich

zu beider Verliebten Freude. daß eine folche
Angelegenheit dem Majordomus durchaus
nichts Neues oder Ungewohntes und er für
den Fall ganz vorbereitet fei. Er befahl ein
fach. daß die Karoffe der Madonna Imperia
den Korfo leer zu befahren habe. wodurch
ganz Rom in weniger als einer Stunde be

nachrichtigt fein würde. daß Madonna *3m
peria unpa'ßlich und die abendliche Verfamm
lung als abgefagt zu betrachten fei. So ge
fchah es denn auch. und während am Portal
ihres Palaftes teilnehmende Fragen nach Ma
donnas Befinden geftellt und flüfternd be

antwortet wurden. erging fich das felige Paar

in den Laubengängen des Gartens. den der

Tibet befpülte. ruhte in Grotten. pflückte

Noten und ließ fich Früchte und leichtes Kon
fekt auf goldenen Schalen kredenzen. Lukrezia

fand es ratfam. wenig zu fprechen. und auch
Angelo war nicht plauderfüchtig aufgelegt.
Sprachen fi

e aber doch. fo waren es fvlche
Worte. die immer und überall zwiichen Lie
benden übliä) find. und es unterfchied fick)

hierin Lukrezia die Kurtifane kaum merklich
von Lukrezia der Ehefrau, So hatte. als der
Abend fank. die Verwandelte fich in der Tat
keinen Verrat an fich felbft vorzuwerfen und
fand nun wirklich ihre Rolle nicht übermäßig
fchwierig. Sie freute fich auf die Fortfeßung
und glaubte fich allen weiteren Schwierig
keiten gewachfen,

Als in fpäter Abendftunde Lukrezia allein
und finnend auf ihrem purpurfeidenen Ruhe

bette faß und den Verlauf dieer erften Tages

überdachte. konnte fi
e

nicht anders. als laut

und herzlich herauslaihen. und fi
e ließ behag

[ich ihre vollen. liefen. warmen Lachtöne durch

die Wölbungen des Gemaches rollen, Plöß
lich hielt fi

e

inne. pochenden Herzens auf

horchend; denn ein zweites Lachen. heller. fi
l

berner als das ihre. klang deutlich von der

Wandung zurück wie ein feiner Svprantriller
neben dem Tremolo einer Viola d

i

Gamba

Sie erriet wohl. von wem diefe Antwort kam;
da fie aber entfchloffen war. nichts zu fürch

ten. fo warf fi
e eine Kußhand nach der Ecke.

aus der das Glöckcben zu klingeln fchien. und

ging feelenruhig zu Bett.
Andern Tags erwachte fi

e gleich mit dem

Vorlage. die bequeme Lüge ihrer tlnpc'ißlirh
keit aufrecht und damit die Verfügung über

ihren Tageslauf in der Hand zu behalten.
Sie ließ fich in weiche Gewänder hüllen. auf
ein Ruhebett legen und befahl dem Major

donrus. jeden Befucher abzuweifen und Ge

frbäftliches felbft zu erledigen; nur Signor
Carpi wäre zu empfangen. warf fie mit einem
Erröten hin. Damit glaubte fi

e allen 8u
fa'lligkeiten vorgebeugt und fich einen Tag

nach ihren Wünfchen bereitet zu haben. Sie

follte aber bald merken. daß dies nicht fo leicht

war. wie fi
e es fich vorftellte. Denn nachdem

der Majordomus die untertiinigen Grüße von

zwei Dutzend galanten Freunden beftellt.

Blumen. Früchte und Verfe abgenommen und

vor der Patientin ausgebreitet hatte. öffnete
er plötzlich die Flügeltüren des Gemaches. fo

weit es irgend möglich war. rief mit fchallen
der Stimme einen wohlbekannten und vor

nehmen Namen hinein. ließ einen großen.

ftarken und majeftc'itifch blickenden Mann in
langem Vollbart eintreten und verfehwand
eilig hinter geräufchlos zufallenden Samt
portieren. Lukrezia. die fich erfrhrocken auf
gerichtet hatte. wollte eine empörte Frage
tun, Aber das ganz felbftverftändliche und

fichere Gebaren des Fremden lähmte fie. und

es bämmerte ihr bei aller ländlichen Un

erfahrenheit der Gedanke. daß der ftattliche
Mann hier etwas zu befehlen habe. Er legte
ruhig feinen Mantel ab. feßte iich an Lu
krezias Lager. küßte fie auf den Mund. fühlte
ihren Puls und ihre Stirn und fchob ihr die
Kiffen zurecht. alles mit ernfter und liebe

voller Miene. wie ein Arzt oder ein Haus
vater. und mit einem freundlichen kleinen
Worte da oder dort, Dann ftand er wieder
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auf. ging einige Male im Zimmer umher.
rückte bald diefen. bald jenen Gegenftand. aß
von den vorhandenen Früchten. las die auf
dem Tifche zerftreut liegenden Briefchen. ge

riet unverfehens auf eine Rechnung. die zu
gleich mit jenen gebracht und von Lulrezia

nicht weiter beamtet worden war. rief nach
dem Majordomus. händigte diefem Geld ein.
gab Anordnungen für die Mahlzeit und be

nahm fich fo völlig wie der Herr im Haufe.

daß über feine Gewohnheit und fein Recht

dazu kein Zweifel beftehen konnte.

Lulrezia hatte in ftummer Angft fein Tun
verfolgt. feinen Kuß geduldet. feine freund
lichen. aber kurzen Fragen beantwortet. Es be
durfte keiner Erläuterungen für fie. um zu be

greifen. daß diefer Gewaltige. den der Major
domus Magnifico genannt hatte. hier über

Haus. Gefinde und nicht zum mindeften über

die Perfon der fchönen Hausherrin gebot. und

diefer Gedanke ließ die entjetzte Frau alsbald
wie in wirklichem Fieber erzittern. Sie at
mete fchwer. und ihre Hände. die eiskalt

waren. flogen. Freilich hielt Lulrezia in ihrer
Not fich vor. daß fie der Verficherung der

iiäwtlichen Reiterin trauen und das Spiel in
jedem Augenblick. der ihr paffend erfchien.

abbrechen könne. aber da fi
e

fich keine Vor
ftellung machen konnte. auf welche Weife die

Erlöfung vor fich gehen würde. wagte fi
e

fo

wenig einen Hilferuf an jene außerweltliche
Macht zu richten als felbft einen Gedanken
zu ihrer Rettung zu faffen. Diele indes er

wuchs ihr aus ihrer Angft felbft. indem das

Beben ihrer Glieder und die wechfelnde Farbe
ihrer Wangen ihr einen Anfchein wirklicher

Krankheit gaben. der den offenfichtlich etwas

ungläubigen Magnifico fchließlich doch be

ftürzt machte.
Er fchlug vor. einen Arzt holen zu
laffen; Lulrezia wehrte ab und verficherte

wiederholt. Ruhe und Einfamkeit würden fi
e

in kürzefter Zeit wiederherfteklen. Es dauerte
immerhin ein Weilchen. bis der. Gewaltige

diefen deutlichen Wink zu verfteben geruhte.
und als er fich endlich anfchickte. das Gemach

zu verlaffen. blieben Mantel und Hut darin
zurück. ein Zeichen. daß er im Haufe zu ver
weilen und wiederzukehren gedenle. Das
fchaffte Lukrezia den Verdrnß. daß Carpi ab
gewiefen werden mußte. was der Major
domus ohne weitere Anweifung auch tat und
womit er fich zum großen Ärger der Frau als
einen feinen Beurteiler der Sachlage erwies,

Die Gedanken. mit denen Lulrezia fich die

nächften zwei Stunden vertrieb. waren keine

rofigen. und fi
e überlegte ernftlich. ob fi
e

nicht

ihre gefpenftifche Freundin anrufen und um

Entriickung in ihre friedliche Heimat bitten

follte. Undes jchc'imte fie fich. eine Sache.
die fi

e dringend erbeten. jmon am zweiten
Tage verloren zu geben. und nahm fich fchließ

lich vor. noch einmal zu verfuchen. wie weit

ihr eignet Witz ihr helfen würde.

Als der Magnifica das Gemach wieder be

trat. erhob fich Lulrezia ein wenig und fagte.

fi
e

fühle fich beffer und bitte um Entfchuldi
gung für den vorherigen unfreundlichen Emo»
fang. Der Mann fprach feine Freude dar
über aus und fragte fogleich angelegentlich.
ob fi

e denn glaube. fich bis zum Abend fo

weit erholen zukönnen. daß das Feft ftatt

finden dürfe. deffen mühevolle und koftfpielige

Vorbereitungen ein längeres Verfchieben .

nicht duldeten. Lukrezias erfte Bewegung war

ein verftecktes Abwehren. doch befann fi
e

fich

fogleich. daß ein Feft ihr Gelegenheit geben

wiirde. Angelo wiederzufehen. ihn zu fpre:

men und vielleicht durch ihn zu erfahren. o'v
der gefchäftige Mann im Vollbart ein heim
gekehrter Gatte. ein Liebhaber. ein väterlichcr
Verwandter oder Vormund und wie weit er
als eine Gefahr oder eine Stütze zu betrach
ten fei. Sie fagte daher mit matter Stimme.
wenn man ihr die Latten der Vorbereitungen

abnehmen wiirde. fo glaube fie bis zum Abend
völlig imftande zu fein. dem Feft beizuwoh
nen. »Und zu lefen7e fragte der Magnifico.
Sie hoffe es. behalte fich die Entfcheidung
aber noch vor. erwiderte Lukrezia mit einem
neuen Schrecken. Sie begann einzufehen. daß
fie um die lateinifchen Verfe und ihre Vor
*lefung in keiner Weile herumkommen wiirde.
und faßte den trotzigen Gedanken. fich ein
mal der Kataftrophe zu ftellen und dann zu
fehen. was daraus entftehen würde.
Der Magnifico verabfchiedete fich nun

wirklich. nachdem er dem Majordomus noch
eine Reihe von Aufträgen erteilt hatte. die

diefer an ein Heer von Pagen weitergab.
Lulrezia blieb allein und ftrengte ihren Witz
an. auf welche Weife fi

e Angelo benachrirh:
tigen. für den Abend oder vorher beftellen
könne. und kämpfte einen kleinen Kampf mit

ihrer Luft. einfach nach ihm zu fchicken. und

ihrer_ fraulichen Verfchämtheit. vor dem
Majordomus erneut feinen Namen zu nen
-nen. Indem fi

e

noch mitten im Überlegen
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war. wurde ihr indes der Befuch des Nitters

[won gemeldet. Sie fprang erfreut auf. eilte

ihm entgegen und fah nur im Verbeieilen das

wichtig-zufriedene Geficht des Majordemus.

der offenbar der 'Anficht war. er habe feine

Pflicht vortrefflich erfüllt. Das verga'llte ihr
die Freude. fe daß fi

e Carpi gemeffener_ emp

fing und fogar ein wenig ungnr'idig. _Denn
die gefchc'iftige und emfige Sicherheit diefes

Dienftes ließ fi
e

auf eine lange und böfe übung

in derlei Dingen fchließen. und 'es verdroß

fie. daß Angelo in diefes Triebwerk fe glatt

eingriff und gleich zu finden war. wenn man

ihn wünfchte.
Aus diefem Grunde wollte auch das Ge

fpra'ch nicht recht in Gang kommen. Lulrezia
war verärgert und nahm jedes liebevolle

Wort ihres Anbeters ganz befonders auf die
Wage. um daraus das Maß von Angeles
Schuld und feiner Abhängigkeit von der 3m

peria feftzuftellen. während er vergeblich ver

fuchte. den heiteren Ten vom vorhergehen
den Tagc wieder wachzurufen. Sie wurde
immer zerniger. je wärmer und weicher er

wurde. und hätte ihn am [iebften wie einen

Knaben bei den Ohren genommen und ge

fragt. eb er in Nom nichts zu tun habe. als

auf die Befehle von Kurtifanen zu lauern.

und wie es komme. daß er ihrem Wink fe

fchnell habe Folge leiften können. Da fie das

nicht wagte. fann fi
e auf eine Bosheit. die

ihn belehren follte. und fragte plötzlich ganz

unvermittelt mit höhnifcher Artigkeit. ob er

gute Nachrichten von feiner Frau habe. Sie
hatte erwartet. daß Angelo erfchrecken oder

vielleicht gar die Exiftenz einer Gattin fchlecht
weg ableugnen würde. Aber zu ihrem Er
ftaunen gefchah keins von beiden. Angelo

ftand auf und fagte ganz trocken und ruhig.

wiewohl mit einer Miene des Unwillens:

»Alfo heute wieder aus diefer Tonart? Man
muß fagen. Madonna Imperia. Ihr fergt
für Abwechflung.ce

'

Oho. dachte Lukrezia. alfe mein Name

fcheint hier fchon genannt werden zu fein!
Das ftimmte fi

e freundlicher. ebenfo gefiel ihr
Angeles Strenge der berühmten Frau gegen
über; deshalb fagte fi
e in ganz verändertem

Tone und mit einem Lächeln. fi
e begreife

nicht. warum ihre einfache Frage den Ritter

zu erregen fcheine. fi
e

habe nichts weiter dabei

gedacht und bloß aus wirklicher Teilnahme
gefragt. Carpi fah fi

e eine Weile durch
dringend an. Da fi

e aber feinen Blicken un

fchuldig ftandhielt und noch einmal eerficherte.

fi
e

habe ihn mit der Frage nicht tränten wol

len. feufzte er leicht auf. zog dann einen Brief
aus feinem Bufen und reichte ihn ihr mit
den Worten: »Da ich diefes denn glauben

darf. Madonna. fo ift es mir eine willkom
mene Gelegenheit. Euch einen Blick in das

Wefen diefer armen Frau tun zu laffen. die
wir beide hier täglich verraten. und die ia)
doch fe hochhalte. daß ich mit meinem Leben

dafür einftehen möchte. daß ihre keine Krän
kung widerfahre. Daß ich Euch verfallen bin.
Madonna. nicht nur durch die Macht Eurer

unerreichten Schönheit. fendern auch durch
die Eures Geiftes. Eurer wunderfamen Be
gabung und Eurer Anmut. if

t ein Schickfal.
gegen das ich lange gekämpft habe und das

iich nun tragen muß. ein füßer Fluch und eine

felige Laft. wie hundert andre es tragen müf

fen. die in Eurer Nähe leben. Dennoch werde

ich nie von meiner Frau laffen. diefer tapfe

ren. fchlichten. treuen Hüterin meiner häus:

lichen Ehre, Ehe fi
e gelränlt werden fell.

will ich Euch. Madonna. und mit Euch mein
Leben verlieren-c Dann wurde fein Geficht
weich. und mit etwas zitternder Stimme fügte
er leifer hinzu: »Was fagteft du geftern vom
Irrgarten der Liebe. Lukrezia? Nun ftehen
wir wieder in derfelben Wirrnis wie vor zwei
Tagen.“

Während diefer Werte war Lulrezia ab

wechfelnd blaß und rot geworden. und ihr

Herz klopfte fe gewaltig. daß fi
e

fich wie*einc

Erfticlende verkam. Sie hatte nun die Be
fta'tigung einer großen Leidenfchaft. die ihren
Gatten an die gefährliche Frau band. zugleich
aber auch die Offenbarung eines Seelen

kampfes. der ihr weibliches Gefühl erregen.

ihre beften Empfindungen zum Miterleben

wachrufen. ihre Verzeihung unter allen Um

ftänden fichern mußte. Sie zitterte heftig,
und ihre Augen. die fich voll Liebe auf An:
gelo richteten. füllten fich mit Tränen. Das
leife Auffcblagen einer der Tränen. die her
abrellend den Brief in ihrer Hand traf.
lenkte ihr Erinnern auf diefen. und die Rüb
rung wich dem Erftaunen: denn fie konnte

fich nicht erinnern. ie an Angelo gefchrieben

zu haben. Sie entfaltete das Blatt und fah
die fchweren Zeichen ihrer wenig geübten

Hand. Und nun las'fie: -

Mein Herr und Gemahl! Obgleich Ihr
nur eben das Haus verlaffen habt und nichts
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Nennenswertes fich feither darin ereignet hat

fo muß ich Euch doch fchreiben; denn meine

Gedanken löfen fich nicht fo leieht von Euch

wie mein körperliches Wefenp und fi
e

kreifen

um Euch wie die Möwen um ein Schiff krei

fen [ollenx weil fi
e nirgend lonft eine Stätte

der Ruft finden. O mein Angelo! Es wird
mir [chwen zu fchreiben, denn ich habe nicht

gelernt, die flüchtigen Vögel zu bannen„ und
meine Hand mordet fiel indemfie fi

e

feft

halten will. Dennoch [ollen diefe hilflofen
Worte Euch mahnen- daß Uhr meiner nicht
nergeffetp wie Uhr denn auch hier gegenwärtig

leid. als wäret Uhr nie gefrbieden, Die Kin
der und ic

h

fprerhen unaufhörlich von Euch

und fnehen Euch zufriedenzuftellenp als ob Ihr
uns fähet; und ehenfo tut es das Gefinde- zu
dem ich in Eurem Namen fpreche. Neilet in

Gefundheitp mein lieber Gemahl- und bleibet

in Gottes Hut, bis Uhr mir wiederkehrt. So
nahe dem Heiligen Vater muß ja Gottes

Segen wirkfamer fein als hier; und fo hoffe

ich von Herzenp daß meine Gebetep wenn fi
e

wie Pilgrime nach der Stätte des Heils wall

fahren- fiir Euch und für mich ein liebliches
Wunder erflehen können: daß nämlich ein
Traum uns vereinige- lolange die Wirklich
keit uns trennt- und daß ich Euch in diefen

Vifionen ftets glücklich und gefund fehen

möge und ftets giitig gefinnt gegen Eure ferne
und demiitige Magd Lulrezia Carpi.

Jedes Gefühl von Riihrung war der Frau
entwichem als fi

e

dielen Brief den fie mit
etwas umflorten Augen'zu lefen begonnen

hatte- nun mit flammenden an Angelo zurück
gab, Ein heller Zorn hatte fi

e

erfaßt. Denn

war auch jedes Wort diefes kleinen Liebes
grußes gleichfam aus ihrer eignen Seele ge

lchöpft- hatte fie auch Ähnliches oft dämmernd

empfunden, ohne es je in klare Gedanken zu
formen, fo erfrhien es ihr um lo mehr als

eine Frechheit und Verleugnung aller weib

lichen Sittfamkeitp dergleichen zu frhreiben.

Wahrliclx ihre wunderliche Vertreterin trieb

das Spiel zu weit und verkannte ihre Rolle!
Die buhlte und bettelte ja wie eine Straßen
dirne- und dabei fchien fi

e keinen Gedanken

für das Wichtige und Wefentliihe zu haben
denn wenn fi

e

fehon icht-ieh fo hätte fie An
gelo mahnen müllem in Nom zum Salzamt
zu gehen, da er doch wußte, daß einige Maul
tierladungen Salz noch in Riickftand waren!
Es wäre fchwer zu fagenr worüber Lulrezia

am meiften empört warf iiber den Eingriff in

ihre Liebesrechtep iiber die fchamlofe Verliebt

heit- die diefer Brief ihr zufpraelx oder iiber*
den überflüffig und ohne befferen Zweck ab

geheßten Gault denn um folcher Botfchaft*
willen einen Reiter zu fenden- fchien Wahn
finn und Verbrechen, Sie kämpfte noeh„ wie*

fi
e

fich zu dem Gefchreibe äußern follte; Ber
arhtung zuckte um ihre Lippen und gekränlter

Stolz wetterleuchtete auf ihrer Stirn; da

zwilchen flackerte ein Bemühen- gittig und an:

erlennend zu lächeln- wie man lächeln wenn
-

man loben follte und nicht kann.

Noch hatte keins der in ihrem Antlitz ftrci:
tenden Gewitter feine Entladung gefunden:

als Angelop der die Bewegung ihrer Mienen

mißverftandx das Wort nahm. »Es-ift der erftc
Brief„ den ich von Lukrezia befiße„- fagte er

weieh„ »und mag ihr nicht wenig Mühe ver

urfacht haben. Es mag fi
e

auch etwas ge:

koftet haben- fo in ihr Herz blicken zu (allen.
denn fonft if

t

fi
e karg und beinah kalt. So

denke ich daß fi
e ahnt und fühlt- wie meine

Seele zwifrhen zwei Gewalten zittert- und

daß fi
e

fchnell noch diefen zarten Gruß in die*
Waglchale ihres Glückes werfen wollte- von

dem fi
e richtig erraten hatp daß er fchwer

wiegt» Ihr wißt nicht, Madonnm was diefer
Brief vermocht hat. Geftern habt Ihr mich
trunken gemacht mit Eurer ltißen Lieber fo

daß ic
h willig und bereit wan diefen Schatz

preiszugebem wenn Ihr es heute wieder ge
fordert hättet. Da kam der Brief- und nun
bin ich wieder gebunden durch Mitleid. Und
wenn Uhr gerecht feid, Madonnm fo müßt

Uhr mich verftehen.“

Diefe lange Rede hatte Lukrezia mit wach

fendem Erftaunen vernommen und wurde

ganz heiß vor Schrecken bei der Einfichh wie

fi
e

felbft fich gefährdet und wie das vermeint

lich Feindliche fie freundlich behiitet habe.

Dennoa) ließ ihr Zorn nicht nach wandte

_fich vielmehr mit voller Wucht gegen die

fchwankende Gefinnung ihres Gatten und

verpuffte in einem verächtliehen Worte.

»Ihr feid ein feiner Liebhaber-c( fagte fi
e

bitter- »und das Beftep was ich tun kann, jft„

Euch heimzufchicken zu Eurem fanften Weibe

mit der ihr in Frieden Kinder zeugen möget!

Es fehlt mir hier nicht an Männernx die mehr
zu tun für mia) gewillt find als Ihr, Signor
Angelo. Lebt wohl! Geht! Beeilt Euch!
Mir ift Euer Anblick bekleidete
Abcr Angelo hätte kein Römer fein mitf
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fen. wenn er diefe [wimpfliche Behandlung

ertragen hätte. Er fchlug auf den Tifch und
fchrie: »Alfo wieder und immer wieder die

felbe Komödie. und ich immer und immer

wieder derfelbe Narr! Diesmal aber gehe
ich wirklich, Lebt wohl und denkt niwt mich

wiederzufehenla Damit ichritt er hallenden
Schrittes naä) der Tür und warf fie ins

Schloß. daß es krachte. Lukrezia faß etwas

blaß »in ihrem Lehnftuhl und hatte die Augen

voll Tränen.
Es fcheint. fagte fi

e bei fich felbft. daß
ein Liebender die königliche Diva Roms nicht
anders behandelt als Piero. unfer Ziegen
hirt. feine kleine Giannina. Das hätte ich
nun gelernt und brauche diefe Madonna Im
peria nicht weiter zu beneiben. Demnach
wäre es nun Zeit. meinen gütigen Schußgeift

zu rufen und die Heimkehr zu erbitten, Sie
ftand auf. breitete die Arme aus und wollte
eben laut rufen: Laß es nun genug fein. o

unfichtbar Gegenwärtige!. als ein neuer Ge
danke fi

e

durchzuckte. der fi
e innehalten ließ.

»Diesmaho- hatte der beleidigte Ritter ge
jagt. »diesmal gehe ich wirkliche Er war
-alfo fchon öfters gegangen und wiedergekom
men? Lukrezia lachte ihr fchönes tiefes

Frauenlacben. und diesmal lachte fi
e allein.

kein Geiftertriller begleitete ihre triumphie

rende Fröhlichkeit. »Die Probe will ich
wahrlich noch machen» fagte fi

e

heiter. »Für
mich und für ihn.oc
Sie rief ihre Zofen herbei und begann ein
Raten und Verfuchen. ein Kramen in zwan
zig Fächern und Truhen und ein Drehen und

Wenden vor allen Spiegeln. Und als fie
alles vorbereitet hatte, was ihrer Lift dienen
konnte. gab fi

e fchamlos ihr Herz preis und

'iagte laut zu den Frauen: »Ritter Carpi ift

im Zorn von mir gegangen - hörtet ihr
nicht das Portal donnern? Und doch ift kei
ner. der wie er zu fchätzen wüßte. was wir
vorhaben. Fehlt er. fo fehlt der befte Be
urteiler. Wie macht man es. daß er kommt.
ohne daß man ihn darum bittet?

Die Zofen wiegten die Köpfchen und fag
ten nach kurzem Befinnen: »Wir haben nun
fchon fo viele Liften angewendet. diefen wider

ipenftigen Ritter ins Haus zu locken. daß nur
noch eine bleibt. aber es if
t eine gefährliche.
Man fchickt ihm einen Bravo ins Haus und
läßt ihm zuflüftern. Euch drohe Gefahr. Sa
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gen wir: von dem Magnifica. der eiferlüchtig

fein mag. Dann nimmt er Maske und Degen
und kommt und bleibt Euch fo nahe. als Ihr
es nur wünfchen möget. Madonna. Soll es
allo gefcheheni'*

»Geht und forgt dafür.a fagte Lukrezia.
aber fi

e wurde brennend rot dabei, Denn es

fiel ihr auf die Seele. daß fi
e genau das tat

und fortfeßte. was die gefürchtete Imperia

getan hatte. nämlich den zum Reihttun ent

fäiloffenen Mann wieder in ihre Bande zu
rückreißen und gewaltfam vom Wege der

Pflicht in einen Hinterhalt der Liebe fchlep
pen zu laffen. nicht anders. als es Abruzzen
räuber mit harmlolen Wanderern tun. tlnb

das alles. wie fi
e

fich geftehen mußte. nicht

fowohl um der Probe willen. die fi
e mit ihm

vorhatte. fondern dem dunklen Drange der

Liebe folgend. der fi
e

nach Angelos Gegen

wart dürften ließ. trotzdem fi
e ihm zürnte.

Wie kann ich. fragte fi
e

fich belchämt. wie

kann ic
h jener Imperia. wie Angelo grollen?

Habe ich doch bis jetzt das Boot meiner

Frauenwürde nicht gerader und auch nicht

fefter durch diefe Wirbel und Stürme zu
fteuern vermocht als fie. die ich fchuldig

nannte. Folgen wir doch alle denfelben Ge
walten!

Sie verbrachte nun mehrere Stunden in

ihrem Gemach. um fich auf das lchönfte und

toftbarfte fäimücken zu laffen. wählte bald

dies Gewand. bald jenes. bald Rubine. bald

Perlen. und wollte fich felbft. trotz ihrer hohen
Schönheit. noch immer nicht genügen. fo be

gierig war fie. Angelo zu fefleln und fich des

Sieges über ihn zu freuen.
Sie trat auch hin und wieder an das
Stundenglas heran. ftand feufzend davor

ftille. beobachtete mit gerunzelter Stirn die
langfam rinnenden Körnlein des rötlichen
Sandes. pochte leife mit flehendem Ausdruck

an die Wandungen des Inftruments oder

fchüttelte es zornig. um fich dann trübfelig

wieder hinwegzuwenden. weil fi
e den gleich

mäßig fchleppenden Schritt d'er Zeit doch

durch nichts beflügeln konnte. mochte fie es

im Guten oder im Böfen verfuchen. So in

Ungeduld und harrender Liebe verbrachte fie
die Stunden. die von diefem Tage noch übrig

waren und die ihr erfchienen wie eine lange

fonnige Brücke. an deren Ende ein Garten

der Freude und Erquickung winkte.

(Säilu's folgt-)
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Otto Altenkirch

auffälligfeit und SOlicht
beit feines Welens. Das
Getprc'jrh drehte fich leb

haft um Kunft- um Ma
lerei, um Imprelfionis
mus und Exprelfionis

mus - er war dabei der
einzige Maler und der
einziger der ftiller Zuhö
rer blieb. Das war der

Landlchafter Otto Alten

kirch.

So nebenfc'ichlich diefe
Epifode erfrheinen mag

fo charakteriftilch if
t

fi
e

für Altenkirchg Perfön
lichkeit wie für [eine

Kunft- deren HaUptmerk
male freundliche Schlicht
beit und einfache Inner
lichkeit find. Er gehört

Bon cRobert Größlch

Vor
einigen Jahren lernte ich in einer klei
nen Gefellfchaft einen Mann kennen, der

mir allmählich auffiel durch die ruhige Un

Otto Altenkiub

Weftermaune 2*.--onatshefte, Land 128, l; Heft ?v3

heute zu den Bellen der deutlchen Landichaftg
maler und verdankt [eine Meifterlchaft den

E-igenfchaften des ruhig-gleichmäßigen Ta
lentgr als da find Fleiß
Griindlichkeih Farben

finn und unermüdliche

Ausdauer in der Beob
achtung leineg Mutter
bodens. Seine Liebe gilt

der deutlchen Landlchaft,

wo fi
e am anlpruchslole

ften ericheint. Seine Bil
der lpiegeln die mittel

deutlche Flach- und Hü
gellandlämft in ihren cha

rakteriftifchen Ausfchnit
ten wider. Schlafende
Waldwintel mit dem lon
nengefleclten Halbdunkel

ihrer Wege- die Mär*
eineg oerfteckten, verlore

nen Wallers, Felder- die

in fchmucklolefter Breit
flächigkeit gegen den

2
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Vorwerk Friedland

Wald ftoßen; Bauerngehöfte im Sonnenglaft
oder unterm Schattendache alter Bäume,

Flüffe und Bäche; die durch fchweigende

Schneefelder ziehen
- das if

t

fein Reich.

Das Urfprünglichfte feiner Eigenart jedoch

wurzelt in karger Heide. Die kennt er wie
wenige Maler. Die hat er jahrelang be

laufcht mit unermüdlicher Ausdauer. Denn

er gehört weder zu den Malern; die heimat
los ihre Staffelei juft dort aufftellen; wo ein

Motiv fi
e reizt; noch zu denen, die am Motiv

nur das Spiel von Licht und Luft fehen oder*

ihre Farbenfpiele in die Landfchaft hinein

tragen; fondern er if
t mit jenen verwandt;

die fiä) einen Mutterboden mit den intimen

Reizen fuchem nach denen ihre Sehnfucht ver

langt. Hier wurzeln fi
e ein; hier finden fi
e

ihre Stimmungen; hier verwarhfen fi
e mit

der Natur, ftudieren und beobachten fie; bis

fi
e in die geheimften Farben; Linien. Regungen

* eingedrungen find.

Zu der engeren Heimat, die frhon den

jungen Akademiker an allen Zipfeln fefthielt;

wurde Altenkirch ein Winkel der Dresdner

Heide; der Heller genannt. Ein Boden, den

der wilde; rote Erikafchmuck nur fpärlich

fäumt. Sand; Sand; dichter feiner Sand;

von kleinen Grasnarben fchüchtern unter*

brochen; deckt hier das leichtgewellte Antlitz
der Erde. Um fo wuchtiger heben fich die

Kieferngruppen ab; die einen dunklen; hohen

Kranz um nackte Sanddünungen bilden, Wenn
die Sonne darüberfällt. ftrahlt das körnige
Meer vom filbrigften Weiß bis zum dunkel

ften Rot; und die Schattenriffe der Stämme
und Kronen fäumen die f-lirrende Fläche ein.

Birkenfchneifen fchieben fich in die Wald
randungen; tragen etwas Bräutliches; Junges

zwifchen den knorrigen Ernft der Kiefern.
Der Frühling if

t

hier von einer jungenhaften

Frifchey der Sommer von einer laftenden

Glut. daß der Sand vor Hitze mit den Gril
len um die Wette fingt; noch im Herbft ftrömt
aus dem rötlichen Gold des Birkenhaares
etwas von diefer fommerlichen Wärme. Der
Winter aber breitet ein riefiges fchneeiges
Linnen zwifchen Waldrand und Waldrand.

feßt den Kiefern dicke leuchtende Kappen auf

und hüllt die Hellergehöfte in ein weißes

Schweigen.
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Wie Leiftikow die fpröde Schönheit des

märkifchen Waldes auffpürte. fo rang Alten

kirch feine beften Werke diefer fandigen Heide
ab. Er gleicht darin den erpswedern. die
die Moore und Erikawildniffe ihrer Heimat
zu Ehren brachten und bewiefen. daß moderne

Landfchaftsmalerei den Unterfchied zwifchen

»fchönemcc und »reizlofema Motiv nicht kennt.
Bei Altenkirch if

t es auch außerhalb der

Heide immer wieder die arme Scholle. der er

fich mit befonderer Wärme zuwendet, So.
ats ob aus feiner halbproletarifrhen Herkunft

in ihm eine Art Gemeinfchaftsgefühl für ftief
mütterlich behandelte Natur entfprungen fei.
Denn Altenkirch gehört zu den eigenwüchfigen

Talenten. die fich fchwer von unten her haben
durchringen müffen; er verkörpert ein Stück

jener unverwüftl-ichen Volkskraft. aus deren

unerfchöpfliclwm Born immer wieder fta'rke
Begabungen quellen.

ls fechftes Kind eines befcheidenen Satt

lermeifters wurde Otto Altenkirch am

2
. Ianuar 1875 in dem kleinen Refte Ziefar

bei Magdeburg geboren. Erfte Bereicherun
gen erhält fein Gemüt von der Umgebung

des thpifchen mitteldeutfchen Ackerbürger

ftädtchens: Flachland. Kiefern im Sand.

heimliche. ftille Moore und Sumpfwiefen.
In der ländlichen Volksfchu-le wird ihm die
Zeichenftunde zum Feft. Feinere Schulung

und Anregung bleiben aus. Rach als Vier
zehnjähriger fteht er bewundernd vor kitfchi
gen Öldrucken; es war doch immerhin Ge
maltes, Das *lockt ihn. Er lernt die Natur
bald in Bildern fehen: die Weiden auf den

Klofterwiefen. die alte Burg Ziefar. die

Windmühle. die Ziegelei. Auch zur Mufik
zieht's ihn, Er lernt Flöte. Aber bei der
Berufswahl bleibt fchließlich der Rat des

Zeichenlehrers ausfchlaggebend: der Konfir
mand wird zu einem Berliner Malermeifter

in die Lehre getan.

Iahrelang fchiebt er nun den Malerkarren

durch das Gebraufe der Großftadt und koftet
alle Strapazen und Enttäufchungen eines

Lehrlings durch. der täglich vierzehn Stunden

lang unter mechanifchen Handlangerarbeiten

feufzt. Glücklich *i
ft

er fchon. wenn er einmal

den Streichpinfel in die Hand bekommt.

Stärkere Anregungen holt er fich auf der

Innungsfchule. wo er bald zu den beften
Schülern gehört. Sein Fleiß wird rege. Er
zeichnet nachts. Sonntags. in Arbeitspaufen.

k“.

Reifendes Kornjeld
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Mit den erften Prämien feines »Stiftscc brü
ftet fich ftolz der Lehrmeifter. Im zweiten
Lehrjahre geht der Seihzehnjährige von der

Vorlage dazu über. vor der Natur zu pinfeln.
Seinen Lehrkollegen wagt er's kaum glaub

haft zu machen. Nachdem er vier Jahre
lang hinterm Malerkarren alle Stadtteile

Berlins kennengelernt hat. erntet fein Ge

[ellenftück - »Nokokodecke mit Blumena »
eine Auszeichnung,

Mit allen Möglichkeiten größerer äußerer
Freiheit wirft er fich abends aufs Studium.
übt in der Fortbildungsfchule weiter. aquarel

liert und zeichnet nach lebenden Modellen
beim Kunftmaler Hugo Händler. Oder ver

träumt Sonntage mit dem Pinfel zwifchen
r
der herben Schönheit märkifcher Wälder.
Flüffe und Seen, Auf einem Neubau arbeitet
er mit Blanke zufammen. der damals von fe

i

ner erften Italienfahrt zurückgekommen war
und vor Italienbegeifterung platzte. Aber

Altenkirch hört kalt zu. Seine Sehnfucht geht
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nach Norden und Often. Begieriger laufeht
er darum den Wunderdingen. die reifende
Malergefellen vom Orient erzählen. Ein
großer Handwerksburfrhentraum packt ihn:

Wien. Budapeft. Balkan. Konftantinopel.

Jerufalem. Kairo. .In Berlin grinft die

Wirtiäraftskrife von 1894. aber da unten

gibt's Arbeit. Farbigkeit. Eindrücke.

Mit fechzig Mark in der Tafel)e und zu

fammen mit feinem Freunde Paul Höwing
beginnt die Fahrt ins loäende. raunende Un
bekannte. Die erften Felfen in der Sächfi

[wen Schweiz. die böhmifGen Muttergottes

bilder. die rotblauen öfterreichifchen Dra
goner. Alt-Wien. die mächtige Donau - wie
bunt und groß die Welt ift! Und dann Buda
peft. das wie ein letzter Poften europäifcher
Kultur an der Grenze der Balkanbarbarei

fteht. die unendliche Pußta mit ihren ein

famen Hirten. melancholifchen Ziehbrunnen.
geigenden Zigeunern im Bahnwagen. die

graue Karpathenwand am Horizont. die Fahrt
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Die Mulde

durch fremdartig gewaltiges Hochgebirge: das

alles kann einem fchücbternen Malergefellen

fchon die Augen weit. das Herz beklommen

und das Skizzenbuch fchwer machen.
In Bukareft gab's viel Arbeit und viel
Lohn - wenn man ihn wirklich ausbezahlt
bekam. dann langte das Geld zur Weiter

reife nach Jerufalem. Wenn Drei Werk:
ftellen galten in Bukareft als zünftig. die an

fällen der Balkanromantik. Altenkirch gerät
als deutfcher Raivus natürlich in die windigfte
dern aber waren gefegnet mit allen Wechfel
»Budeca Der Meifter borgt feine zwei Ge
fellen an. Eines Tags brennt er ihnen ein
fach durch. Altenkirchs wackerer deutfcher

Überzieher mit fa'mtlichen Papieren wird ge

ftohlen. Das Konfulat zahlt den Troftpreis
von drei Mark. und der Militärarzt befihei
nigt. daß diefer Malergefelle zur Infanterie
tauglich und deshalb bald zur Heimreife reif
fei. Er erarbeitet fia) das Geld zur Rück
fahrt. malt Dekorationen und Figuren für
ein Panoptitum. gibt der Maria Stuart im
Kerker einen gefefjelten Schwerverbrecher zur

Seite. Nebenbei fkizziert er Bukarefts
Winterftimmungen. lehmwandige Zigeuner

hütten. die Vorftcidte mit den Kirchen. die

fliegenden Händler. bunte türkifche und bul

garifche Straßentopen. Mädchen in rumäni

fcher Nationaltracht. unruhige. verwirrende

Modelle. denen das Kokettieren im Blute juckt.
Konftantinopel und Ierufalem bleiben ein

unerfüllter Traum. denn im Frühling muß
Altenkirch in die Heimat zurück. Die Ortels
burger Jägerkaferne verfchluckt ihn für zwei

Iahre. die gemildert find durch die herbe
Kraft oftpreufzifcher Seen und Wälder. durch
jünglingshafte Gedichtergüffe. Kajernenflur

jchmua und Zeiwenarbeiten. die einen Leut

nant zu dem Rat begeiftern. Altenkirch miifje

auf die Akademie.

Die Akademie! Knnftmaler werden! Eine

Sehnfucht. die dem mittellofen Ma-lergefellen

oft unruhige Stunden macht. die hoffnungs

los und bang auf dem Grunde der Seele

lauert. immer wieder aufdämmernd. immer

aufs neue in die Schranken gewiefen. die

ewige Begleiterin auf dem Neubau. auf
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Hellergut im

Zeichenfahrten im Harz. »
in

den Stunden

beim Kunftmaler Händler. Immer wieder
wird diefe Sehnfucht aufgerührt. immer wie
der gießt der Zufall brennendes Öl in diefes
Feuer. von dem der fchüchterne Malergefelle

nicht zu reden wagt. Denn Dinge. die man

ausfpricht. bekommen leicht ein eignes. ge

fährliches Leben. So wirft es ihn zwifcben
Brotarbeit. Studium und innerer Unruhe hin
und her. bis eines Tags auch Händler das
große Wort gelaffen fagt und Altenkirch mit
einem Empfehlungsfrhreiben und einem Arm
voll Skizzen zu Eugen Braiht fchickt. der da

mals. im Sommer 1898. in der Berliner
Akademie die Klaffe für Landfrhaftsmalerei
leitete. Brawt erkannte fofer-t das Talent

diefes Iünglings. der außerdem die folide
Kenntnis des Handwerklichen und die Energie

der Handwerksarbeit mitbrachte - wertvolle
Berausfeßungen der künftlerifihen Entwicklung.

So wird Altenkirch 1899 Hofpitant und
fpäter. dank feiner Begabung. Vollfchüler bei

Paul Vorgang. Sein Dafein friftet er fo

nebenher als Malergefelle und Aquarellift.

Wellenfcbatten

Nach zwei Jahren läßt ihn Bracht als Stu
dierenden in [eine Klaffe verfeßen. und als

der Meifter einen Nuf an die Dresdner Aka
demie erhält. nimmt er unter einigen Be
gabten auch Altenkirch mit. macht ihn zu fe
i

nem Affiftenten. befchäftigt ihn an eignen

größeren Aufträgen. Er lernt an Brachts
kompofitorifchem Können. geht aber bald dazu

über. feine Würfe gleich vor der Natur bild
mäßig zu geftalten. Er gerät unter Emanuel
Hegenbarths Einfluß. treibt drei Jahre bei

ihm Tiermalerei, Sie fpielt fpäter in Alten

kirchs Schaffen keine Rolle. lehrte ihn jedoch .

die Natur in andrer Belebung fehen. Er
vertieft fich im Freien in die Beobachtung

des Tierkörpers und feiner Beleuchtung. in

das Spiel des Sonnenlichts und der Reflexe
von Luft. Waffer. Erde. Gönner ermöglichen

ihm Studienfahrten in den Schwarzwald. ins

Nerddeutfäie. ans Meer. Ein längerer Auf
enthalt an der Oftfee zwingt ihn in den Bann
der unendlichen Wafferfläche. ihrer Erhaben

heit und ihres Neichtums an Linien und Lich
tern. Aber tiefe Heimatsgefühle erwecken in

f
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ihm doch nur Landlchaften wie die Dresdner

Seide oder das Mulden- und Bobrißfchtal.
deren idollifihe Wallerläufe und waldige

tlferränder ihm eine Ergänzung des fandig

trockenen Heller-s bedeuten. Und er hätte des:

halb beide Landfchaften dauernd gleichmäßig

bevorzuge wenn ihn nicht ein Sprung des

Schickfals in Dresden feßhaft gemacht hätte.

Dieler Sprung war damals für ihn ein
Glück. 1906 verließ er die Akademie und

fcblug fich als Maler kümmerlich durch.

Manchmal langten die Einkünfte kaum zum

Malmateriall dann griff er wieder zu Blei

ltift und Tulrhfeder. Da wird im Winter
1909 die Stelle des leitenden Malers am

Hoftheater frei, Georg Erler lchlägt Alten

-kirch vor; in feiner Zurückhaltung traut der

fich an die immerhin neuartige Aufgabe nicht

recht heran. Aber Geheimrat l)r. Adolf. der
in der Theaterleitung fitzt und Altenkirchs
Fähigkeiten mit fachkundigem Blick fchon vor

her erkannt und verfolgt hatte. läßt nicht
locker. Zu Anfang des Zahres 1910 wird der

Landfchafter Altenkirch dann als Leiter des

Mallaals an die Dresdner Hoftheater berufen.

Zehn-Jahre lang verlah Altenkier der
heute die Felfeln dienltlicher Tätigkeit ab

geftreift hat, das für die Dresdner Theater

kunft bedentfame Amt und fchuf Bühnen
bilder- die vorbildlich bleiben werden. Wobei

nicht nur die Entwürfe fein Werk find: auch
die Ausführung diefer Malereien gefrhah

unter [einer Leitung und Mitarbeit. Die
vollkommene Beherrfchung diefer Technik. der

Leimfarbenl mit denen er einft als Gehilfe

hantiert hatte. kommt ihm da zuftatten. Eine
gewaltige Arbeitsleiltung fteckt in diefen Pro
fpekten- Rundhorizonten und Szenerien- han
delt es fich doch bei der Größe der Dresdner

Bühnen um Nielenmaße. Der wundervolle

Prolpekt irn »Rheingolda (freie Gegend an

Bergeshöhen am Rhein gelegen) mit der aus

Feilen in ein phantaltilches Rielenmaß her

auswachlenden Götterburg if
t 22 Meter hoch

und 6() Meter lang. Und doch ein künftleri
[ches Werk von ltrenger Gefchlollenheid von

ftrahlender Pracht und fieghafter Kraft der

Farbe!

Während feine Ölgemälde ausnahmslos
Motive der deutfchen Heimat geben- zwingt

CMMI-4.:*:rmx-ex
Die Tonnenbrücle
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ihn die Arbeit für das Theater. feine Phan
tafie über fernere Welten und Zeiten aus

zudehnen. Reifen führen ihn im Auftrag der

Hoftheater nach Süden und Norden. Doch

überall. in Süddeutfchland. in der Schweiz.
in Italien und Norwegen. im Weiten. wo
er auf halbjähriger Kriegsfahrt als Land

fturmmann feine Skizze'nbücher mit den Land

fchaften um Dinant und Loth füllt - überall
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ften Eindruck hat er an einem Regentage in -

Venedig. Wie die Lagunen und der Aiydalt
der Straßen ineinanderfließen. wie die Pa
läfte drin zu fchwimmen fcheinen. fich baden

und fpiegeln M das loclt ihm den Bleiftift
aus der Tafche. Er findet auch malerilche
verfteckte Winkel in Gärten und Straßen; als
er jedoch nach einigen Wochen wieder im

Heidefand des, Dresdner Hellers hinter der
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Altes Herrenhaus

vertieft fich feine Liebe zur Heimat. Die
Bergmaffen der Alpen wirken auf ihn mit be

klemmender Schönheit und Gewalt. doch eine

Sehnfucht danach bleibt in ihm nicht zurück.

Auch die füdliche Pracht Italiens. der Traum
der Maler. verurfacht ihm kein Herzklopfen
der Begeifterung. Er fieht 1913 die ober
italienifchen Seen. er bewundert die Kunft

fchäße in Verona. Venedig. Florenz. aber die

Landfchaft erftrahlt ihm nicht in den Farben.
die ihn beraufchen könnten. Er bleibt auch
hier fich und feiner Eigenart treu: den ftärk

Staffelei fteht. fühlt er die Schönheit der

Heimat um fo froher und befreiter. Und es

ftimmt wiederum mit der inneren Welt feiner
Farben zufammen. daß ihm eine Reife längs

der norwegifchen Küfte zum freudigen Erleb

nis wird. Die herben Farben der Fjorde und

Riffe packen ihn. fließen mit feiner Neigung

zum Unpathetifchen. Einfachen zufammen. Er
fühlt: hier könnte ihm ein neues Feld blühen.
wenn ihn fein Heimatswinkel nicht fefthielte.
Die Dresdner Periode. in die 1917 auch
die Verleihung des Profelfortitels fällt. hat
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rückhaltung- die er mit feinen

Landfchaften gemein hat. Er ift

allem Klängel abhold; es wi

derftrebt ihm- auf lärmendem

Markte mitzulärmen. Heute
fißt er freifchaffend in dem Ge

burtsort der Botanikerin Ama:
lie Dietrich, in Siebenlehn an
der Muldex der Heimat [einer
Gattin. Denn auch darin

blieb er fich treue daß er die

LebenIgefährtin aus der Land

fcbaft nahm! mit der er fich

künftlerifch verwacbfen fühlte,

Vom Muldental führt eine

Straße bergauf an feinem

Heim vorüber, Es liegt zwi
[chen fchijchternen Höhenziigen

an einem Buche der es uu
glaublia) eilig hate eingefchattet

von hohen alten Bäumen W
wie ein Bild von Altenkira).

iM'ijx-.eJx-x-Zärrixizx "?'»B_K'Ä:Ü**.- Mit Altenkirchs Werdenund Wefen if
t

[chou ein

gut Teil feiner Kunft erklärt.
Altenkirchs Kunft aux-reifen und bis zur Denn wenn eZ als eine Stärke künftlerifcher

Meifterfchaft waehlen laffen„ weil der Beruf Perfönlichfeit gilt, daß Wefen und Schaffem
[eine Kraft nicht erfchöpfte- weil
er cihm da5 gefährliche Künft
lerfchiclfal erwarte, die Kunft
itrapazieren und die Landfchaf
terei zum Broterwerb machen

zu miiffen. Und weil er ihm
vor allem Zeit ließ- fich an

freien Nachmittagen hinter die

Staffelei zu feßen - draußen
wo die Kiefern raufchem wo

die Sonne mit Goldfingern

über fandige Heidedünen ftrei
ohelt; oder in einfamen Fluß
tälernf wo die Wellen an

dunklen Uferrändern entlang

glißern,

Altenkirch iii in dieien zehn
Jahren iehr fleißig gewefen.
Kaum eine größere Kunftaus
ftellung ging vorüber, in der

nicht einige [einer Werke hingen.

in deren Befprechungen fein
Name nicht rühmlich aufleuch
tete, Wenn er trotzdem noch
nicht bekannter iith als er ver
dient, fo liegt da5 an der 3u- Waldweg im März
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Perfönlichteit und Werk miteinander in inne

rem Einklang ftehen, fo if
t Altenkirch mit

diefem Vorzug gefegnet. Schon in der W ahl
der Stoffe offenbart fich diefe Einheit.
Er wurzelt nicht nur in einfacher Landfchafß
fondern er greift auch aus fchliehter Natur
mit Vorliebe die jchlichteften Motive
heraus, Ein Feldweg kann ihn ebenfo reizen
wie ein halbverfallenes Gehd'ft oder Korn
puppen unterm Woltenhimmel. Er verzichtet
auf das große Kuliffenwerk der Naturr und

fthon darin erweift fich feine unbeirrbare

Künftlerfchaft, daß er fich nicht um jenen

Maffengefchmacl kümmert, der nach dem

»fcho'nen Motive( verlangt und darunter da5

äußerlich Dekorative eines Bildes verfteht,
Manche feiner Werke muten an wie Be

weisftiicke des Satzes, der zum eifernen Be
ftand der modernen Äfthetik gehört: daß ein

gutgemalter Baumftumpf nicht nur beffer if
t

als eine fehlechtgemalte Madonna fondern
daß der gutgema-lte Baumftumvf ebenfo gut

if
t wie die gutgemalte Madonna, Mag fein
daß die Madonna künftlerifch fchwerer zu
bewältigen if

t als ein Baumftumpf oder ein

kahler Feldweg, aber um den Feldweg zum

Kunftwerk zu erheben, um ihn dem Befrhauer

zum Erlebnis werden zu laffen, muß der
Feldweg dem Maler vorher in um fo ftc'irke

rem Maße zum künftlerifchen Erlebnis ge
worden fein„ muß ihn feine Phantafie mit der

Kraft einer Bifion gefehen haben. Diefe
Kraft muß um fo fchöpferifcher feine je we

niger der dargeftellte Gegenftand reizt oder

feffelt, je mehr alle Wirkung aus der lünftle

rifchen Auffaffung entfpringt. Oder wie es

Liebermann einmal ausdrürkt: »Der fpezififch

malerifche Gehalt eines Bildes ift um fo grö

ßere je geringer das Intereffe an feinem
Gegenftande felbft ift; je reftlofer der Inhalt
eines Bildes in malerifche Form aufgegangen

ift- defto größer der Maler. Der Wert der
Malerei ift abfolut unabhängig vom Sujet
und beruht nur in der Kraft der malerifrhen
Phantafie.oc In diefem Sinne lebt in Alten
kirchs einfachften Bildern das Befte feiner
Phantafie und macht Dinge lebendig an
denen der Durchfcbnittsmenfch achtlos vorbei

geht. Von welch ftummer Ergebenheit und

Größe if
t die »Einfame Kiefera, die [turm

belaftet im Aprilwetter fchwankt und in deren

Geäft noch die Schauer des Apriltags niften„
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während Sonnenlichter und Wolkenfchatten
über dürftiges Heidegelände hufchen! Wie
packend if

t die »Landftraßea in ihrer lied

haften Eintönigkeit, in ihrer Farbenfchwer

mut„ die mit ihrer Mifchung von Grau,

Grün und wolkenfchwerem Himmel die
Trauer der Landfchaft unterftreicht! Wie
kräftig im Gleichmaß der Erfoheinung der

»Waldwegec mit den fchweren fcbwarzgriinen

Stämmen überm kaltweißen Schnee! Ein
Waldkraum in der Wintereinöde!

In einem Naturlchutzprozeß entfchied einft
ein fchlefijthes Kammergericht: »Das nord

deutfwe Flachland if
t keine hervorragende

Landfchafte Dies Urteil vertritt den Pu
blikumsftandpunkt, wonach nur die Land
fwaft »hervorragende ift- die dekorative Reize
und Naturfrhauftiicke im Bädekerfinne auf

weift. Daß jede Landjchaft ihre eigne Schön
heit hat daß es nur darauf ankommtx die
Befonderheit, das Temperament jedes Stückes

Natur zu entdecken - dazu muß das Publi
tum noch immer erzogen werden, Altenkirch
gehört zu den Imprejfioniften, die uns die

verborgenen Schönheiten der nicht »hervor
ragendencc Landjchafh die uns das Große im

Kleinen fehen lehren. Das gelingt ihm fo

überzeugend weil er an feinen Motiven das

äußere Hauptelement jedes koloriftifchen

Werkes- das feine Spiel der Farben- und
weil er dariiber hinaus die innere Kraft jedes

Kunftwerkesz die Seele des dargeftellten

Gegenftandesx zu geben weiß. Ein einfamer
Baum etwa hat für ihn nicht nur Farben
wert, fondern wird auch zum Einzelwefen mit

Charakter und Leben- wie etwa die dulder

haften Bäume der Landftraße. Bei manchem
Motiv packt ihn die farbige Ericheinung der

artx daß man die charakteriftifche Form unter
der Hülle ahnen muß. Er trägt uns dam-it
die Erfchejnung in den Umriffen fo vor- wie

fie uns in Wirkliwkeit erfcheint. Denn in der

Wirklichkeit if
t es auch nicht das Anger das

die Form eines entfernten Wegrandes oder
eines Haufes unter Laubwerk fcharf erkennt*

fondern das Gehirn ift'sh* das die Eindrücke

des Auges aus der Erfahrung her ergänzt.

Was uns aber impreffioniftifche Malerei
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Kornpuppen

fchärfer vermittelt als die Natur, das if
t

das bunte Spiel der Farben. Denn um

Seele beim Betrachten in glei

che Schwingungen verfetzen.

Noch feine fchwerften Baum

maffen bleiben faft greifbar

durch Luft geloäert und heben

fich plaftifch voneinander ab.

Wie lichtdurchfpielt ftehen die
Linden des »Hellerwäldchens
im Herbfta; wie leuchten die

durch verfihiedenartige Reflexe
gebrochenen gelben; grünen.

violetten Farben ineinander

über! Wie zittert es goldig
über das »Reifende Kornfeldcc;

während dunkle Schlagfchatten

über den Rafen hufchen und

zwei Flächen zufammenhalten!

Welche Weite weiß der Ma
ler in feinen Horizont zu le

gen; welche Tiefe gibt er feinen

Fernblicken! Und die »Ton

nenbriiclec( zeigt; daß er auch

kräftige Gegenfätze feft neben:

einanderfetzen kann. Das Weiß des Schnees,
das im dunklen Rot aus dem Brückenfchlund

das aufzufangen; dazu gehört ein gefchultes verlaufende Waffer und dariiber ein hellver?
Malerauge und etwas vom

Wiffen um das Wefen des

Lichtes und der Reflexe.

Altenkirch löft in feinen Bil
dern die ganze Skala des Son
nenfpektrums auf. Auch der

Laie empfindet davor: das if
t

keine Atelierarbeit; das if
t bis

zum letzten Strich vor der Na
tur entftanden; und die treiben

de Kraft im Künftler war das
Farbenfpiel. Dies hat Alten

kirch mit Bracht gemein. Aber
er unterfcheidet fich von feinem

Lehrer fchon im Kompofitio

nellen dadurch; daß er einfacher

if
t und mit unbedeutenderem

Motiv ftärkere Wirkung zu

erzielen weiß. Auch im Kolo

riftifchen hat er feinen eignen
Weg gefunden: feine Farben
gebung -i

ft verfeinerter; intimer

und herber, Er wird nie füß
oder unwahr. er geht auch nie

auf den bloßen »farbigen Fleck(
aus; fondern fuä)t ftets nach

feineren Tönen; die er fo zu
beleben weiß; daß fi

e

unfre Landftraße
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fchwimmender

Dezembertag- der Be
fchauer fühlt

fich hingeriffen

in dies knappe.

wuchtige Ton
fpiel. Sein

Befonderftes

fchenkt Alten
kirch jedoch in

der überzeu

genden Art. in
der er ftehen

des Waffer
hinzaubert. Er
hätt die fein

ften Schleier
und Schauer
eines Teiches

feft. Er malt
feine reglofe

Tiefe mit ei Bauernhof

ner verblüf

fenden Be

weiskraft. -
Macht es der

fteile Schatten

einer Baum
gruppe. der

fpiegelnd ins

Waffer hinab
zittert? Oder

der Zufam
menklang des

Schattenfpie

gels mit dem

ins Weißliche

verfchwim
menden Vor
dergrunde des

Waldweihers?
Man weiß es

nicht. man

hat's »drau

ßencc auch noch
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nie fo gefehen. aber man glaubt an die Tiefe.
man fühlt eine Wahrheit. wie fi

e der Künft
ler erfühlt hat. man fpiirt die S e e l e der Na
tur. jenes unerklärbare innere Etwas einer
Erfrheinung. das ein Kunftwerk erft über die

bloße Abbleung eines Stückes Lebens hinaus

in höhere Sphären hebt und einiges von den

Elementen aller Künfte in fich hat.

Denn echtes Künftlertum befteht nie darin.
daß der Künftler ein Befonderes nur fieht
oder nur hört oder nur fühlt. Erft der innere
Zufammenklang aller Sinne macht ein Er
leben zum künftlerifchen Erlebnis. aus dem

ein Kunftwerk entftehen kann. Wie man da
von fpricht. daß der Dichter feine Geftalten

zeichnet. daß die dichterifche Sprache eine

feine Mufik. daß ein Gedicht feine Melodie
haben muß. wie der Mufiker ein Tongemälde
oder eine finfonifche Dichtung komponiert. fo

muß der Maler. will er Harmonifches fchaf
fen. mit den Geftaltungsmitteln feiner Kunft

in der äußeren Erfrheinung die inneren Stim
men und Töne. das innere Leben feiner Vi
fivn ausdrücken. Wie ein gutgema-ltes Por
trät zu uns »fprechenec muß. fo wird in einer

befeelten Landfchaft immer eine Melodie mit
fchwingen: wie ein Lieb am Morgen oder
wie heimliches Raufchen bei Nacht. wie
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Sturmgebraus oder wie der Gefang der

Vögel. wie Jauchzen oder Auffchrei. In
Altenkirchs Bildern -i

ft

nicht Zauchzen oder

Auffchrei. wohl aber das ftille harmonifche
Lied der einfachen Natur. Er fängt es in

Farben und Linien ein und bedarf dabei kei

ner Stilifierung. Er malt es im Erfchauern
der Blätter beim Morgengrauen. im Schim
mer hufrhender Sonnenlichter auf fommer

lichem Rafen. »im Durchblick auf weite Fer
nen. die im Blau der Ewigkeit verdämmern
Er malt die uralte Gefihichte knorriger Kie
fern im Heidefand. das Weihnachtslied
fchläfriger Bäche zwifchen vereiften Ufern.
den Winterfchlaf der Erde unter weißblauer

Schneedecke. die Verlaffenheit einer Radfpur

auf einfamer Straße. das hoffende Grünen
junger Blätter im Frühling. die gedämpft
bunte Trauer eines Herbfttages.
Und indem er die Seele feiner Naturaus

ick-.nine gibt. wie er fi
e unbewußt empfindet.

wird feine Gemütseinftellung zu Welt und
Leben fühldar: ftille. beherrfchte Freude an

der Idylle. norddeutfche Sachlichkeit. gepaart
mit leifer Melancholie und religiös geftimm

ter Ehrfurän vor der Natur. Solche Me
lancholie geiftert über dem Bilde mit der

Tonnenbrücke. die im Schnee verfunken liegt;

fie wiegt fich im fpärlichen

Gelaub der Bäumchen. die in

halbflüggem Duldertum die

Landftraße fäumen. Solche
religiöfe Ehrfurcht fteigt aus

der Scholle auf. in deren Ber
laffenheit das kleine »Vor
werk Friedlanda einfam fchläft.
als wiffe es nichts von Zeit
und Raum und dem Unbe
rechenbaren jenes Lebens. das

irgendwo auf Eifenfchienen
durch den Tag raffelt; fi

e

fchwebt um die Kornpuppen.

die unter grauem Regenhim

mel den fcheidenden Sommer

betrauern und ergeben ihrem
Ende entgegenträumen. Wer
empfänglirh genug ift. fich in

diefe Bilder hineinzuleben.
den weht daraus etwas an

von der Größe des Alls; er
fpürt die Kraft irdifch - unirdi
fcher Mächte. in deren Ge

wait alles das gegeben ift.
was kreucht und fleucht. was
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Kreatur. Menfch und Men

fchenwerk heißt.

Solche Steigerung ins Som
bolifche tritt bei Altenkirch völ

lig unabfichtlich auf. Es hieße
feine Bilder literarifch umfäl
[chen. wollte man irgendwel

chen Gedankengehalt hinein
deuten, Da jedoch die Stim
mung. in der ein Künftler ei

nen Stoff fieht. nicht unab
hängig lif

t

von feinem Gemüts

zuftand. fo muß in der Poefie
eines Bildes das innere Sein
und Fühlen des Schöpfers

mehr oder weniger aufleben.
In einigen Bildern Alten

kirchs drängt die feelifche

Grundftimmung das Stoffliche

fo ftark in den Hintergrund.

daß hier feine Naturausfchnitte

in naiver Art über impreffio
niftifche Zuftandsfchilderung

hinaus ins Topifche. Allge
meingültige wachfen, Das
Gegenftändliche fchrumpft zn*

fammen zum äußeren Aus
druck einer Idee, Begriffe wie
»wunderbarcg »herrliche »er

habencc erfcheinen abgegriffen

und tönen an der Sache vorbei. Man er
kennt die Einheit von Materie. Ton. Farbe.
Linie. man fühlt dahinter die Phantafie. die

hier fimple. alltägliche Erlebeinungen zu fee
lenvollen Bildern zufammendrängte und den

Stoff fo harmonifch gruppierte. daß nirgend

ein toter Punkt die Einheit ftört,

Diefer Landfchafter hat nie mit dem Stell

rahmen des Motivfuchers durch die Natur

zu gehen brauchen. Seine Ausfchnitte
zeigen eine inftinktive Sicherheit in der Be
herrfchung des Raumes. Man kann fich den
Rahmen kaum um Zentimeterbreite verlängert

oder verkürzt denken. ohne daß das ,Ganze

an Plaftik. Perfpektive. Weite verliert. Er
ftellt etwa die einfame Kiefer nicht in die

Mitte. fondern an die Seite des Bildes und
hebt mit dem hochragenden Baume die Weite

der Ebene. Er greift nur einen Winkel des
Waldweihers heraus und vertieft ihn damit
ins fcheinbar Unergründliche. Dabei if

t alles

in den Maßen fo ausgewogen. daß eine leb

lofe Stelle nicht aufkommen kann. Und riffe

Dresdner Heide

man einen Baum. eine Hauswand. eine
Wegecke aus dem anammenhange - noch

in diefem Stück wäre ein Leben. das für fich
ein Bild darftellte.
Altenkirchs Bilder geben keine Rätfel auf.
enthalten weder Tüfteleien noch verblüffende
Offenbarungen; fi
e find gemeinverftändliche

Kunft und dabei doch befte Malerei. Die
Erkenntnis moderner Landfchaftsmalerei klingt
aus ihnen: Mutter Erde lif

t* überall groß.
und auch( die unfcheinbarfte Landfchaft if

t

fchön. man muß nur Empfindung und Gemüt
genug befißen. um ihr Herz aufzufpüren und

ihre Sprache zu verliehen,

Weil fie uns wieder in Einklang mit de:
Natur bringen wollen. darum gehören Alten
kirchs Bilder in die Heime unfers Volkes.
Sie tragen die ftillfrohe Farbigkeit der deut
fchen Landfchaft hinein und lehren die Liebe

zur Heimat, Und das bedeutet heute. da uns

fo manches genommen wurde. was das Leben

lebenswert macht. mehr denn je eine innere
Bereicherung und ein Verdienft.
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*Öl Z
er Mann zwifchen zwei Frauen: der Konflikt

if
t fe alt wie die Welt; aber er wird ver

fchärft und vertieft. wenn die beiden Frauen

Schweflekn find. wenn die unfaßbare Berfrhieden

heit zwifihen Kindern eines Blutes ihn von einer

zur andern treibt und er dennoch auf den Lippen

der einen das Lächeln der andern wiederfinden

muß. Höchfte Untreue. im Schatten erlaubter

Vertraulichkeit unmerklich gedeihend. fich immer

üppiger entfaltend. wird zu einer Art Treue da

durch. daß Züge der Geliebten an die Ver

laffene gemahnen müffen oder daß beide fo ver

fchiedene Frauennaturen zufammen jenes Wefen

ausmachen. das voller Liebe ficher ift. Kein Zu

fall. daß die meiften großen Künftler durch diefe

Gefahr hindurchgegangen find. Sie find ihr er

[egen. fie haben fi
e befiegt. je nach ihrer Natur.

aber fi
e

if
t nur wenigen erfpart geblieben und

darum vielleicht verhältnismäßig felten geftaltet

werden: aus einer Scheu vor dem Unbegreiflichen

heraus. das in diefer Beziehung eines Mannes

zu zwei Schweftern liegt und das an Geheimniffe

*des feelifchen und finnlichen Lebens rührt. über

denen noch vielfach Dunkel liegt.

Der Konflikt if
t

fo alt wie die Welt: Thefeus

verließ die einft geliebte Ariadne um ihrer Schwe

fter Phädra willen. Jakob warb um Rahel und

mußte ihre ältere Schwefter Lea heiraten und

aufs neue ftehen Jahre um Rahel dienen. We

if
t der Dichter. der uns das Lea-Drama gäbe.

wie die Gattin. die Befitzende. mitanfehen muß.

daß fich der Gemahl erfüllt zeigt ven einer an

-dern. ihrer Schwefter. wie ihr Tod nach kurzem
Glück ihn zerbricht. wie ihre Kinder ihm alles

find. während die erfte Frau und ihre Kinder

fchar mit leeren Händen und leeren Herzen da

nebenftehen? Maria und Martha. die Schwe
ftern des Lazarus. weihten fich beide Jefu. die

eine ihm gläubi laufchend. die andre um ihn

fergend; auch hier. ins Wunfchlofe erheben. eine
Andeutung desfelben Problems. Jn feiner vollen
Größe. feinem leidenfwaftlichften Aufflammen
aber wird es uns erft bewußt. wenn es in das
Lehen der großen Künftler eingreift.
die uns zeitlich noch nahe find. Von den reichen
Harmonien. den furchtbaren Diffonanzen. die es

fchuf. feien ein paar Grundakkorde hier feftgehalten.

ls Gottfried Auguft Bürger. zer
quält von Sorgen und Schulden. in einer

ibm niäit zufagenden Beamtenftellung Dorothea.
die Tochter des Niedecker Amtmanns Leonhart.
kennenlernte. f>)ien ihm ihr mildes Wefen jene
Nuhr und Sänftigung zu verheißen. deren er be

durfte.

diktiert. denn die Familie lebte mit einer zahl
reichen Kinderfchar in dürftigen Verhältniffen.
und die Zukunftsausfichten fchienen keineswegs

glänzend. Dennoch fühlte fich Bürger zunächft
vollkommen glücklich: »Jch kann ißt nichts als

lieben.e fchrieb er an Boie. »lieben beom ent

fchlummern. lieben beem erwachen. lieben bevm

träumen..

Das Glück war nicht von langer Dauer. Do

rette war kein Sonnen-. fendern ein Sorgenkind.
Alles Licht. alle Heiterkeit fchien auf ihre junge

Schwefter Guftchen übergegangen. die Bürger

fpäter Melle genannt hat. Der Name paßt gut
zu ihrem reizenden ftumpfnäfigen Köpfchen. da5

wir aus einem Bilde von Matthieu aus dem

Jahre 1774 kennen. Schon während der Ver
lobung erwathte eine heftige Zuneigung zu diefem
anmutigen Gefchöpf in ihm. »Jch muß es Jhnen
nur gefkehn..c fchreibt er einem Freunde. »daß fi

e

einmal behnahe mein Herz [chen weg hatte..

Er heiratete Dorette. die fein Wort hatte. um
dem drohenden Konflikt ein Ende zu machen. und

ftürzte fich durch diefe Pflichtehe erft recht in den

Widerftreit der Gefühle. Dorettens Kränklichkeit.
ihre berechtigten Sorgen um die Nöte des _All
tags. ihre Tränen konnten ihn Melle nicht ver
geffen machen: er fah fi

e

oft. wenn fi
e

kam. ihre
kranke Schwefter zu pflegen. wenn fie. ohne Be
rechnung von ihrer Seite. ihre blühende Anmut
und Lebensfreude neben die fchon welkende Ju
gend der Schwefter ftellte. Naeh dem Tode ihres
Vaters kam Melle ganz ins Haus. und nun be
gann die Tragödie. Die kranke Derette fah die

Leidenfchaft der beiden waehlen. aber fi
e

beharrte
dumpf auf ihrem Recht als rechtmäßige Frau.
Die Natur kümmerte fich um ihre gekränkte

Gattenehre nicht. Sie fah fich vor die Wahl ge
ftellt. entweder gänzlich beifeitegefchvben zu wer
den oder den beiden ein karges Glück zu gönnen.

Kurz vorher war Goethee »Stellac erfchienen.
und wir wiffen nicht. inwieweit fi

e den Anlaß
zu jener Ehe zu dritt gab. in die Derettc nun

fwmerzkich willigte. Was Löfung fäüen. fellte nur
der Anlaß zu neuen furchtbaren Qualen für alle
Beteiligten werden. Ein Dichter unfrer Tage.
Jakob Waffermatm. hat diefe Bürgerfche Ehe. in

unfre Zeit übertragen. ziemlich getreu in feinem

»Gänfemännchena gefchildert.

Bürgers Doppelehe dauerte über fechs Jahre,
Die Verhältniffe im Haufe. durch Geldforgen ver

fwärft. geftalteten fich immer düfterer. Keine der
beiden Frauen wich. Jn Heimlichkeit mußte Melle
Bürgers Kind zur Welt bringen. An Stelle der
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Frau- die ihm alles war. ftand die andre die

mit zäher Beharrlichkeit litt und fehroieg, und

deren Schweigen er für Mangel an Temperament
und Empfindung nahm. Es war die einzige
Rache deren ihre paffioe Natur fähig war. Sie

geftaltete fich zu der furchtbarften: zum Beharren.
Sie war todtrank und wußte- daß fie als erfte
würde gehen müffen- aber fi

e

fchenfte den Schul
digen keinen Tag.
Als fi

e endlich ftarbj warteten die beiden an

dern das Ende des Trauerjahres nicht ab. um
einander zu gehören. Es begann eine Zeit wun
derbaren Glück?-y aber das Schiafal machte fich
zum Rächer Dorettensj indem es nach Ablauf
eines kurzen Jahres Molly ins Finitere riß.
»Was fi

e je in ihrem ganzen Leben unrechtes
getan hatj das fteht allein mir und meiner hei
ßen flammenden alloerzehrenden Liebe zu Buchea.

fchrieb Bürger damals. »Dennoch if
t

fi
e nur auf

eine Art unterlegen, die auf die höchftreinfte weib
liche Unfrhuld auch nicht ein Fleekchen zu werfen
vermag.“

Mollys Tod nach den vielen fehwerenj auf
reibenden Jahren vorher hatte Bürgers innere

Kräfte gebrochen. Sonderbarerweife vermählte er

iich aber noch ein drittes Mal, mit dem fogenann
ten SehwabenmädÖem das ihm phantaftifehe

Briefe und Gedichte fchickte. »Junge, Jungej das
Mädgen wird dich fenfternle warnte ihn eine gute
Freundin, aber Bürger, trotzdem er Molly immer
noch als feine einzige große Liebe empfand! wollte
nicht darauf hören. Was nun an Schmach,

Schmutz und Unwürdigleit in diefer Ehe folgte,

führte zu einer baldigen Trennung. Für Bürger
kam die wiedererrungene Freiheit zu fpät. Er
konnte fir() nicht mehr aufraffen. Das Leben
hatte es nicht gut mit ihm gemeinh der Tod traf
ihn im Elend.

at feine Liebe zu zwei Schweftern Bürger

_ in den Abgrund gerifien, fo hat Schille r

fich auf eine ganz andre Weife damit abzufinden
gewußt.

Als er fich 1788 in der Nähe von Rudolftadt
nieder-ließ, war einer der Hauptgründe für die

Wahl des Ortes die innige Freundfmaft mit den
beiden Töchtern der verwitweten Frau von Lenge*
feld: der jungen Lotte und ihrer drei Jahre älte
ren Schwefter Karoline, die in einer ihr nicht zu
iagenden Ehe mit einem Herrn don Beulwitz ge

feifclt war und darum Troft in den fehwärmeri
fchen Freundfmaftsbündniffen jener Zeit fuchte.
von denen fi

e ein ganz befonders herzliches an

Karoline von Daeheröden und ihren Bräutigam

Wilhelm von Humboldt band. Es kann kein
Zweifel darüber fein, daß es die lebendige, leiden

fchaftliche; geiftig regfame Karoline warf an die
Swiller zunäGft fein Herz verlor: ein Bildnis
aus damaliger Zeit zeigt fi
e als üppige! feurige,
dunkle Schönheih ganz anders gefchaffem die
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Herzen zu entzünden- als ihre Schwefter. Fiir
heißblütige und erzentrifche Frauen hatte Schiller
von je eine befondere Schwäche gehabt:- Frau
von Kalb hatte lange ?Jahre in feinem Herzen

geherrfcht, und eben erft war er den Loäungen
eines Fräuleins von Arnim entronnen. Daß er
die Gefahren, die ihm hier drohten„ fo genau

kanntej mag es vielleicht erklären- daß er nun

auch der ftilleren Lotte zuftrebte. Eine kurze Zeit
lang tauchte auch Frau von Kalb mit Anfpriiehen
an Schiller wieder auf, das fanfte Idhll ftörend„
und hi'er war nun wieder Karoline Schillers aus

fchließliche Vertraute: nicht nur, weil er ver

mutlich Lottens Mädchentum vor folchen Ein

drücken bewahren wollte! fondern auch, weil er

in Karolinens heißer _Natur unvergleichlich mehr

Verftehen fühlte. Je näher er der Verlobung
mit Lotten rücktej um fo leidenfchaftlicher wurde

fein Empfinden für beide Schweftern, »Wie
fo anders if
t es jetzt um mich her,a fchreibt er

ihnen- »feitdern mir auf jedem Schritt meines
Lebens nur euer Bild begegnet! Wie eine Glorie
fehl-debt eure Liebe um mich, wie ein fchöner Duft

hat fi
e mir die ganze Natur iiberkleidet

Konnte ein Wunfch noch Raum haben in mei

nem Herzen, da ihr mein geworden feidL. Und
an Karoline fchrieb er: »Meine Glückfeligkeit
hängt an deiner Liebe Alle meine Gedanken
umfchlingen diclx und könnte ieh nur( in welcher

Geftalt ee auch fei„ um dich wohnen! Adieu.
lieber Engel.. Das fchrieb er. und doch ward es
den Freunden immer deutlichen daß er um Lotten
warb, In dem eifrigen Briefwechfel Wilhelm
von Humboldts und Karolinens von Dacheröden
kehrt auf jeder Seite das Befremden. die Sorge
über dies feltfame Verhältnis wieder 4_ feltfam
fogar in der damaligen Zeit äußerfter Gefühls
verwirrungen. »Die Artj wie fie untereinander
findj drückte mich often fehrieb Humboldt. »Wenn

ich Karolinen anfah„ über ihn hingelehnh das
Auge fchroimmend in Tränen, den Ausdruck

höchfter Liebe in federn Zuge -- ach ich kann
dir nicht fchildern, wie mir's da ward Alles
gehalten. gefpannt Lotten gibt auch die Liebe

fein Zntereffe. E
r gegen beide? Haft du ihn nie

Karoline küffen fehen und dann LottenNc
Als die Entfcheidung zugunften Lottens gefallen
wan erregte fi

e die höchfte Mißbilligung der

Freunde: nicht nur weil beide der viel inter

effanteren Karoline ergeben waren, fondern wohl

mehr noch weil es die fehwärmerifchen Seelen

fchmerzte. daß der gefunde Durchfchnitt über eine

leidenfmaftliche Eigenart triumphieren follte.
»Lotte if

t aus ihrer Sphäre herausgeriffenfe

fchrieb Humboldts Braut. »Sie war gemacht in

einem engen Kreis der Empfindungen zu leben,
und fi

e wäre glücklirb dabei gewefen und hätt'e

nichts dariiber gedacht. Man hat ihr das Höhere
gezeigh und fi

e hat danach geftrebt- ohne das

innere Vermögen zu haben, es zu genießen, das

Weqerrnannl!Monat!hefte,Brnd128,];Heft763 3
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fich nie gibt. Ich bin fehr traurig um Karoline.

Irh fürchte, fi
e geht bei biefem Verhältnis zu

grunde. Eine tlncrilärbarleit bleibt mir in Schil
ler. Hat er nie Karolinens Liebe empfunden

wie konnte er mit Lotten leben wollen? Hat er
fi
e gefühlt. fo nahm er die Verlobung mit Lotten

nur als Mittel, mit jener zu leben.- Und Hum
boldt darauf: »Über Karoline und Schiller denke

ich leider wie du. Aber laß uns nur billig fein.
In der Empfindung frhneidet firh's nicht durch

ein Entweder - Oder ab. Hätte er gar nicht
Karolinens Liebe gefühlt, jo hätte er Lotten

ebenfowenig genommen, Aber wie, wenn er an

fangs nur Neigung fühlte, Wunfch fich nah zu
bleibenj wenn er nun Lottens Heirat niiht als
Mittel, aber jenes als Mitoorteil anfah„ wenn

felbft das, ihm unbewußt. Lotten mehr Wert bei

ihm gab„ wenn er »- er hat gewiß wenig Weiber
kenntnis - Lotte fiir mehr hielt oder von einer
Frau weniger forderte? - Aber er konnte nie
Lotte bloß als Mittel anfehen wollen; er ift zu
deltkat. zu edel dazu.
Ob indeffen gerade diefe Wahl Schillers be

fonderen Mangel an »Weiberkenntnise verrät

muß dahingejtellt bleiben. Ganz im Gegenteil
zeugte es von Lebensverftandj fich eine Gefährtin
auszufuchen, die genau auf jener mittleren Linie

ftandz auf der man fich vor Gott und Menfchen
angenehm macht. »Sie if

t ein gutes weiches
Wefen*, fchrieb Karoline von Dacberödem als fie

fich mit diefer Heirat ausgeföhnt hatte. »Da es

ihr an eignem-Charatter fehltx ift es fo am beften,

fie wird die Eindrücke annehmen, die man ihr
gibt* Dies hat Lotte immer fehr gut verftanden.
Intelligent- ohne blendend oder originell zu fein,

fehr belefen. ftand fi
e mit beiden Füßen auf der

Erde und wußte den Zufammenhang mit der tkm
welt klug zu wahren- ohne ihn ihrem Gatten auf
zudrängen. Zum Hoffra'ulein erzogen, nahm fi

e

namentlich fpäter in Weimar an allen kleinen
Ereigniffen lebhaft teil- und die wertvolle Freund
jrhaft Schillers mit Frau von Stein if

t

ni(ht zu

letzt ihr zu danken. Sie hatte immer fchon zu
Frau von St:ins befonderen Lieblingen gehört
und ihre entriiftete Haltung gegen Chriftiane
Vulpius verboooelte die Zuneigung der vet-[affe
nen und geträniten Frau zu ihr.
Wenn Humboldts aber befiirehteten- Karoline

möchte an ihrer Liebe zu Schiller zugrunde gehen.

fo follten fi
e

rafch erfahren, daß fi
e die ftarke

jinnliche Lebenskraft diefer Natur unterfchäßt hat
ten. Karoline ftiirzte fich fehl bald in eine Lei

denfthaft für den Koadjutor Dalberg und nach
mancherlei Schmerzen und Enttäufchungen in eine

neue Ehe mit Wilhelm von Wolzogen. Vergeffen
hat fi
e Schiller aber fowenig wie er fie. »Ich
fiihltef daß einige Saiten in ihm nicht mehr tön

tena- frhrieb Fräulein von Dacheröden ein paar

Jahre fpäter. »Er fagte fogar, daß er fich iiber
zeugt hätte- daß er mit Karolinen nicht fo glück

lich gelebt haben würde wie mit Lottgen. fi
e wiir

den einer an den andern zu viele Forderungen

gemacht habent und ich fühlte mit einem Worh

daß fein Herz keinen Wunfch mehr macht, den

Lottgen nicht erfüllt. Lottgen felbft if
t mehr ge

worden, Ihre Empfindungen haben an Innigleit
gewonnen. ihr Wefen tönt_einen volleren Klang.
So glücklich aber Schiller war, trieb es ihn immer
wieder zu Karolinen, ja, es frheint faft- als wäre

fi
e die Vorausjeßung feiner glücklichen Ehe mit

Lotte gewefen. ihre geiftige Ergänzung, fo wie

Lotterie- ruhige„ gehaltene Art fein Schuß vor
Karolinens Überfchwenglichkeit war. In feiner
letzten Krankheit hat ihn Karoline gepflegt- und

ihr danken wir die erfte große Schiller-Biogra

phie. Niemals aber hat man von -lleinlicher

Eiferfucht der Schweftern untereinander gehört:

mochte Lotte zu harmlos felbftbewußt fein, um an

ihrem ruhigen Befiß zu zweifeln, fo fcheint Karo
linens Wefen der Großzügigkeit nicht entbehrt zu

haben. Es if
t

feltfam. daß die Schweftern fich

erft als alte Frauen entzweiten, da längft kein
Mann mehr zwifthen ihnen ftand. Solange

Schiller lebte und auch noch Jahre nachher band

fie außer ihrer innigen Srhwefternliebe noch eine

Art Selbfterhaltunggtrieb aneinander: fi
e waren

ftark und wurden geliebt dadurch, daß fi
e in ihrer

Berfchiedenheit fiir den geliebten Mann zu einer
Art Einheit zufammenfchmolzen.

icht als entfcheidendes Erlebnis hat G o et b e

das Abenteuer des Schwefternpaares ge

kannt, nur als Epifode. aber in »Dichtung und

Wahrheita taucht es gleich zweimal hintereinander

in der Straßburger Zeit auf und ift in den zarte
ften Paftellfarben gemalt. Das erftemal fpielte
ein alter franzöfijcher Tanzmeifter die Geige dazu

und es waren feine beiden hiibfchen Demoifellen

Töäzter- die Goethe Walzer und Allemande dei

brachten. Sie hatten kein heiteres Leben- waren

arm und fremd in der Stadtj und der junge frhöne
Student fchien ein vom Himmel heruntergefalle
nes Stiick Lebensfreude für fi

e beide. Goethe

neige mehr der blonden Emilie zu„ die fchon ver
lobt war; doch die dunkle Lucinde faßte eine hef
tige Neigung fiir ihn, Eines Tags kam eine
Kartenlegerin ins Haus und brachte mit ihren
dunklen Orakelfprüchen die Entfcheidung: Lucinde

glaubte die angekündigte Untreue eines Freundes

auf Goethe beziehen zu follen und ftürzte weinend

auf ihr Zimmer; dadurch aber wurde der Sprtub

erft wahrf denn Goethe und Emilie ftanden fich
zum erftenmal allein gegenüber. Sie hatten eine

ernfthafte Ausfprarhe miteinanderf wobei ihm die
vernünftige Emilie den Rat gab, das Haus um
der allgemeinen Ruhe willen in Zukunft zu mei

dem und da fi
e beide jung verliebt und doch

nicht gar fo vernünftig waren, fanlen fi
e ein

ander in die Arme. Zn diefem dramatifchen
Augenblick aber ftiirmte die temperamentvolle Lu1
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cinde im Nachtkleid, die fchwarzen Locken gelöft,

ins Zimmer- machte eine Eiferfuchtsfzene
iin wil

deften Furiofoj und indem fi
e den Geliebten lei

denfchaftlich kiißtej verfluchte fi
e die närhftq die

diefe Lippen berühren wiirde. Der Fluch blieb

nicht unerfüllt: die nächjte hieß Friederike Brion.

In den fiißen Zwiegefang von Wolfgang und

Friederike. der nun anhebt- milchte fich zuweilen

eine dritte Stimme, und diefe gehörte Friederikens

älterer Schwefter Olivie. Sie trug diefen Namen

nur für Goethe. denn diefer hatte die ganze

Pfarrersfamilie nach feinem Lieblingsbuche dem

»Vikar von Wakefielbe, benannt und fuchte die

wirklichen Perfonen mit den erdichteten in Über

einftimmung zu bringen. Als er, in einer über

mütigen Verkleidung zum erftenmal nach Sefen

heim kam, war es die ältere Tochten »wolgebaut,

lebhaft und etwas heftig-c. die zuerft die Szene

betrat und auf das Ericheinen der Heldin vor

bereitete für die das anmutige-Lujtfpiel als Tra
gödie enden follte. Dann aber »ging an diefem

ländlichen Himmel ein allerliebjter Stern auf-„

Friederike trat ein, von Goethes Augen mit un

fterblicher Anmut umkleidet. und es fthien faft
felbfwerjtändliäx daß er ihr unheftrittener Ka

valier wurde. »Denn-c, fo erklärt ert »bemerkt

man in folchen Zirkeln eine angehende Neigung

junger Perfonen- fo verfucht manj fi
e verlegen

zu machen oder näher zufammenzubringenX ebenfo

wie man in der Folge, wenn eine Leidenfchaft
erklärt ift. fiä) wieder bemüht- fie auseinander

zureißen. Wie es denn dem gefelligen Menfchen

ganz gleich ift, ob er nutzt oder fchaden wenn er

nur unterhalten wirde „

Da Goethe fich auch hier der hlonderen- fanf
teren„ gehalteneren Schwefter zuwandte, fiel die

dunkle und unbeherrfchtere auf den gemeinfamen

Spaziergängen dem Freunde Wevland zu - wie
es fcheinh zu ihrem lebhaften Mißvergnügcn.

Denn obwohl Goethe es nirgends ganz deutlich
ausjprichh fühlt man wohl, daß Oliviens Inter

effe an ihm nicht gering war. Zu fehr feltfamen

Ausbriichen kam diefe Zuneigung als die Fa
milie des Landpfarrers die Einladung fta'dtifcher
Verwandter annahm und nach Straßburg reifte.

Während Friederikens ruhige Anmut in jeder

Lebenslage die gleiche bliehf fühlte Olivie fich

hier bäurifcb, ungefrhickt. fchlecbt gekleideh und

ibre herzliche Vertraulichkeit mit Wolfgang wirkte

plump. Es gefchah auf Friederikens Wunfch. daß
er der Stürmijchen zufprach und »ich hatte alle

fchmeichelnde Aufmerkfamkeit nur auf fi
e

zu wen

den- um fie zu begütigeng geftand er. Es war
wohl ein Spiel mit dem Feuer. und ihm fiel ein

Stein vom Herzen-'als die Familie in ihre länd

liebe Heimat zurückkehrte, ?innerlich zog es ihn

fchon leife, aber mit fchmerzlicher Gewißheit fort
aus diefem Kreije. an den er fich nicht für immer

hingehen wollte. Friederike war ahnungslos.
Olivie dagegen vorausfehender oder offener. Sie

jprach manchmal mit Wolfgang über feinen ver

mutlichen Abfchied und furhte ihn über fich felbft

und ihre Schwefter zu tröften. Deutlich merkt

man hier, daß auch fie Schmerzen zu tragen

hatte, die tiefer waren als das Scheiben von

einem frohen Kameraden. über den Abfchied von

Friederike läßt Goethe einen zarten Schleier fal
len. Das Schwefternpaar verfank für immer;

aber daß er an Friederiken jchuldig geworden

war- hat lange und fohwer auf ihm gelaftet: die

beiden Marien im Götz und Clavigo und zuletzt

wohl auch Gretchen find von Reue und dent

Wunfch nach Sühne erfchaffen.

ls der vom Wunderkind eben erft zum Jüng
ling herangereifte Wolfgang Ama

deus Mozart fich in Mannheim aufhielt,

verdrehle ihm eine reizende fünfzehnjährige Sän
gering Alovfia Wehen den Kopfj und er fchmie
dete alsbald die kühnften Zulunftsplc'inß wobei

deutlich zu erfehen warf daß er nicht nur an eine

künftlerifche Gemeinfamkeit mit ihr dachte. Dem

Vater Leopold Mozart in Salzburg war die

Sache fehr unlieh- obwohl er fich an dem Fleiße
des Sohnes, der fich an Arienkompofitionen für
die geliebte Stimme nicht genugtun konnte, hätte

freuen müffen. Er fchrieb ihm fehr ernfte Briefe
und malte ihm die »Ehe auf Stroh* mit vielen

Kindern in den düfterften Farben. Das alles

hätte indeffen kaum genützt, wenn nicht die flatter

hafte Aloyfia dem jungen Mozart bei einem

Wiederfehen in München deutlich gezeigt hätte
wie rafrh die Mannheimer Epifode für fi

e ver

gejfen war, Er litt noch geraume Zeit daran; fie
dagegen verband fich bald dem Schaufpieler Lange

zu fturmreieher Ehe und hat noch mancherlei
Liebe genoffen. Die Ehe mit einer Demoifelle
Weber war jedoch für Mozart in den Sternen
gefchriehen, denn als er fpäter nach Wien über
fiedeltej mietete er fich »Beim Auge Gottesa ein
und wurde Zimmerherr der alten Frau Weber.
die noch mehrere Töchter hatte. Hier erreichte
ihn fein Schiclfal. »Nun aber, wer ift der Gegen

ftand meiner Liebe?.c fchreibt er feinem Vater

in ziemlich ficherer Borausahnungh daß feine
Wahl kein Entzücken hervorrufen werde. »Er

fchrecken Sie da nicht, ic
h

bitte Sie. Doch nicht
eine Weberifche? Za. eine Weberifche! Aber

nicht Jofefa- nicht Sophie, fondern Conftanzaf die

mittelfte. Ich habe in keiner Familie eine folche
Ungleichheit der Gemüter gefunden. Die Ältefte

if
t eine faule. grobe und falfche Perfon, die es

dick hinter den Ohren hat. Die Langin if
t eine

falfche„ feblechtdenkende Perfon und eine Kokette.
Die jüngfte if

t

noch zu jung. um etwas fein zu

können- if
t

nichts als ein gutes, aber zu leicht
finniges Gefchöpf: Gott möge fi

e vor Verführung

bewahrenk* Die mitteljte aber„ nämlich meine
gutey liebe Conftanze- if

t die Marterin darunter
und ebendeswegen vielleicht die gutherzigjtej ge

3'
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fchicktefte und; mit einem Wort; die befte dar

untere

Es ift ziemlich begreiflich; daß diefe Familien
fchilderung Wolfgangs im Verein mit den fchon

früher gemachten Erfahrungen den Vater zu
Warnungen veranlaßte. Zwar wies Wolfgang

die Vermutung; daß die alte Madam Weber

diefe Verlobung abgekartet hätte; mit Entrüftung

zurück: fi
e

behandle ihn im Gegenteil reiht fchlecht.

Daß dies eine befondere Finke fein könnte; fiel

feiner Unfchuld gar nth ein. Rach einer Weile
kam jedoä) ein unerquickliches Papier zutage; das

Wolfgang unterzeichnen follte; und auf dem er

verpflichtet wurde; entweder innerhalb einer be

ftimmten Frift Conftanze zu heiraten oder eine

Straffumme zu bezahlen. Conftanze felbft hatte
übrigens keinen Anteil an diefen Dingen. Sie

if
t von Mozart felbft immer auf das zärtlichfte

und - einige kleine reumiitig eingeftandene »Stu
benmädeleiene ausgenommen -* auch auf das
treuefte geliebt worden. Zhre Zeitgenoffen wiffen

ihr niäit eben viel Gutes nachzufagen. Sie war

weder [ehr hübfch noch klug oder tiefer gebildet;

und er mußte fi
e

öfters fehr ernft ermahnen; auf

feine Ehre achtzuhaben, Kein Zweifel; daß er der

tiefer liebende Teil gewefen ift., Galt fein Gefühl

Conftanzen allein oder lag eine ferne Erinnewng

an jene Jugendliebe darin; um die er einmal ge

litten hatte? Conftanze hat jedenfalls nie fo recht

begriffen; mit wem fi
e

verheiratet war; Mozarts

Kunft hatte ihr nur wenig zu fagen. Rach ein

paar fthlimmen Witwenjahren erholte fi
e

fich

fpäter in den behaglicheren Verhältniffen; die ihr
ihr zweiter Gatte; der dänifche Etatsrat Niffen;

bot. Hier trat der eigentümliche Fall ein; daß
der zweite Gatte fich alle Mühe gab; ihr die

Bedeutung des erften begreiflich zu machen. Er
fammelte mit Conftanzens Hilfe Stoff fiir die

erfte große Mozartbivgraphie und fiedelte fehließ
[ich fogar nach Salzburg iiber; um Mozart näher
zu fein. Die ältcfte; von Mozart nicht eben

fchmeichelhaft als »faul; grob und falfche be

zeichnete Schwefter; Zofefa; verehelichte Hofer;

wurde übrigens die erfte Darftellerin feiner Kö
nigin der Nacht; fo daß fich Mozart auf allen
Seiten von Weberfrhen Schweftern umringt fah.

s gehört nicht ganz hierher; verdient aber

daa) Erwähnung; daß auch Grillparzer
feinen Lebensabend in der Obhut dreier Schwe

ftern; der Fräulein Fröhlich; verbracht hat. Ge

liebt hat er freilich Kathi; die fehöne Züngfte;
allein; mit einer feltfamen Liebe; die feiner von

nervöfen Angftzuftänden erblich belafteten Natur
entfprach, Er fürchtete die Ehe. Fürchtete fi
e

aber nicht nur; weil er Zufammenftöße mit Kathis
leidenfchaftlichem Temperament ahnte; fondern

mehr noch; weil er Angft hatte; im Genuß nach
Begierde zu verfchmachten; weil er die Liebe mit

ihren unausbleiblichen Ernüchterungen feheute und

und das Schwefternpaat llll||llll|l|ii|||llllllllllllllllllllllllllillllll'

vor ihr floh. Wenn; nach Napoleons Wort; in

der Liebe die Fluoht auch der Sieg ift; fo hat
Grillparzer immer gefiegt: denn von allen Frauen
trieb es ihn bald fort. Kathi; mit ihrer lebendi
gen; wienerifrh-warmen Sinnlichkeit zum unnatür

lichen; ihrer geradlinigen Natur nicht faßbaren
Zuftand der Entfagung gezwungen; litt fahwer
darunter; wurde nervös; herb und heftig. Immer
wieder trennte fich Grillparzer von ihr; immer
wieder kehrte er zu ihr zurück; für das Mädchen
muß das eine Art graufamen Kaßcund-Maus
Spielens gewefen fein. Endlich; als er cin Sech
ziger geworden war; zog er mit Kathi und ihren
Schweftern; nun auch fihon recht alten Damen;

zufammen. Die heißen Gefühle waren verglüht;

fanfte Refignation herrfchte auf beiden Seiten.

Selbft das vertraute Du hatte fich längft wieder
zum Sie gewandt; und nun hatte Kathi gar nichts
mehr vor ihren Schweftern Anna und Pepi vor
aus. So kam fchließlich doä) noch eine Art Ehe
zuftande; zwifchen dem Dichter und drei alten

Fräulein; für die er gleichermaßen Lebensintcreffe
und -freude war und die er gleichmäßig mit fe

i

nen Schrullen quälte: ein Ausklang; der etwas
wehmütig Parodiftifches; etwas komifch Rühren*
des hat.

ichten if
t Gerichtstag halten iiber fein eignes

Jap; fagt Ibfen in einem feiner fchön

ften Bekenntnisgebichte. th es Zufall; daß der
große Künder modernen Seelenlebens nicht we

niger als fünfmal den Mann gefihildert hat; der

zwifchen zwei Schweftern fteht? Noch if
t er uns

zeitlich zu nahe; die mit feinem Schaffen zufam
menhängenden Menfchen find noch am Leben;

und das wenige Biographifche; das wir iiber ihn
befitzen; übt vorfichtige Zurückhaltung. Dennoch

wiffen wir; daß eine junge; liebliche Schweftcr
feiner Frau; Marie; jahrelang in feinem Haufe
lebte und jung da ftarb. Das durch Griegs Ver
tonung fehr bekannt gewordene Gedicht beens
»An eine Wafferrofe* mit den Anfangsworten
»Sieh; Marie; was ich dir bringee if

t an fi
e ge>

richtet. Wenn hier wirklich ein Problem in des

Dichters Leben war - und daß er in allen fe
i

nen Schaffenszeiten darauf zurückkvmmt; läßt es

vermuten M; fo taucht es ahnungsvoll fogar fchvn
auf; ehe es ihn perfönlich berührt haben konnte.

In feinem erften Jugenddrama »Catilinaa fteht
der Held zwifchen feiner fanften Gemahlin Aure
lia und ihrer Schwefter; deren Name Furia frhon
'andeutet; daß fi

e

fehr wilden Temperamentes ift.

Hier find die beiden Frauengeftalten noch fcha

blonenhaft gefehen. Perfönlicher werden fi
e

fchon

in »Frau Unger auf Öftrote': hier find es die
beiden Töchter der Heldin; die; in einem liebe

leeren Haufe aufgewachfen; in ihrer Sehnfucht.
eine nach der andern; dem gleichen Manne zum
Opfer fallen. In dem Maße; als been fich zu
fich felbft durchringt; gibt er feinen Frauen frhär
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fere Züge. Als er die Frage zum drittemnal an
faßt. »Feft auf Solhaugz. if

t die Figur der

Heldin fchon mit ganz ficherer Hand geftaltet:
die leidenfchaftlirhe Frau Margit if

t dern reichen.

rohen Bengt ohne Liebe als Hausfrau gefolgt.

Ihr nie vergeffener und verfchmerzter Jugend
geliebter Gudmund kehrt zurück. aber da fie nun

endlich auf Glück für fich hofft. gehört er nicht
mehr ihr: feine Liebe hat fich von ihrer Wildheit
weg ihrer jungen unfchuldigen Schwefter Signe
zugcwendet. Schmerz und Rache der Älteren

führen das Verderben für alle herbei. Als Ibfen
zwanzig Iahre fpäter. ein reifer Künftler. in den

»Stützen der Gefellfchafta abermals einen Mann
zwifchen zwei Schweftern ftellte.. konnte er das

romantifch'e Koftüm entbehren. Er holte feine
Geftalten aus der eignen Zeit. Konful Bernick.
dem Gold und äußere Ehren über alles gehen.
und der doch in Heimlichkeit manches Dunkle

treibt. war mit der geraden. tapferen Lona Hefte(
verlobt. ehe er ihre reichere Schwefter Betty

nahm. Er vernichtet Lvnas Lebensglijck. indem
er auch ihren jüngften Bruder unter fchwerem
Verdacht aus dem Lande treibt. Rach Iahren
kehrt fi

e

zurück. um den Zufammenbruch ihres
Schwagers zu erleben. und ihre Kraft ift es. die
ihn zum Bekenntnis und zur Sühne zwingt, Und
noch ein letztes Mal. als der Greis Ibfen aus
der Welt des Wirklichen fich ins Sombolifche
hinüberwendete. als er dem Abfchluß feines künft

[erifchen Lebens nahe war. ftellte er feinen Bank
direktor Iohn Gabriel Borkman zwifchen zwei
Schweftern. die harte Gunhild. die er geheiratet.
und die milde. edle Ella. die er früher geliebt
und dann verlaffen hat. »Was dir das Teuerfte
warm fagt fi

e

ihm mit tiefem Schmerz. »das

warft du bereit zu veräußern. um Gewinn dar
aus zu ziehen, Das if

t ein Doppelmord. deffen
du dich fchuldig gemacht haft. der Mord an deiner
eignen Seele und an meinem Gunhilds Härte

und Herrfchfueht machen ihn zum Bankräubcr.

ihr Haß und Hohn gelten der Überwundenen. dem

Gefallenen. Nur in einer Empfindung treffen die
Schweftern fich noch. in ihrer Liebe zu Ehrhard.
Gunhilds Sohn. Ellas Neffen. Das Motiv der
»Tantea - auch in »Hedda Gabler.- auftauchend- ift wie eine Abart des großen Liebesmotivs.
Die Iugend bedarf der alternden Frauen nicht
mehr, Aber Iohn Gabriel Borkman kehrt noch
einmal zu Ella zurück. und daß er zugibt. fein
Unglück ftamme daher. daß er nicht genug lieben

konnte. es klingt wie ein trauriges. auffchlußreiches
Bekenntnis,

as Problem if
t

fo alt wie die Welt. Born

Leben. von der Dichtung immer wieder auf-_

gegriffen - vielleicht darf auch in diefem Zufam
menhange an das Drama eines Allerjüngften.

Bruno Franks. erinnert werden. »Die Schweftern
und der Fremde-c. in dem ein Mann. der. wie

Borkman. nicht lieben-kann. in feiner Herzens

kälte von zwei heißempfindenden Schweftern ge

liebt wird -. ift es doch nie erfchöpft worden. Auw
ein Ibfen hat feine letzten Rätfel nicht zu deuten

vermocht.
Moderne wiffenfchaftliche Pfhchologie will wiffen.
daß es immer derfelbe Typus ift. den ein Mann

in verfchiedenen Frauen liebt. wie unähnlich fi
e

einander auch fein mögen. wie er mit inftinktiver

Sicherheit den einen Zug herausfpürt. auf den

es fiir ihn ankommt, Sind es zwei Schweftern.
dann frheint diefe Verwandtfchaft in der Ver

fchiedenheit noch gefährlicher und [oclender. Er
liebt alfo dasfelbe Wefen. nur in immer erneuter

Geftalt. Und in den beiden Schweftern vermutlich

keine von beiden oder immer diefelbe - ein fernes
Ideal. dem bald die eine. bald die andre fich zu
nähern fcheint. und wobei beftändige Erinnerun
gen feltfam beglücken. verwirren oder in tiefftes
Elend und bitterfte Selbftvorwürfe ftürzen können.

is Z

Frühling
Der Schnee zerkürmilzt. es tropft das Dark!,
In der Jierne wird eine Umkel wart!,
Wir ift, als müßt' ich weinen.

Der Sonnengokt grüßt trußvereit
Die Erde in ihrem Mädclxenlrletd,
Mir il!, :als müßt' ich weinen.
Ein Glutkfaurtj fährt über die Wieken kxin,
Heute nat-txt werden alle Kneipen erblülxn,
Um lie, _um lie muß ich weinen.

Ufer-ia .kanitfchek
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Carlluß als Erzicher
- Direktor der Kunktfchnleund Mitglied des Senats der Akademieder Künfte - Gedanken über

Kuuft. Kunftgelehrteund Publikum
- Vergangenheit und Gegenwart > Zwei Arten vou Menfckien- Das größteGlück

ls ic
h

im Frühling 1913 zum erftenmal von

Rom nach Frascati fuhr und die Campagna

fah niit der endlofen Fernficht und den blühenden

Pfirfichbäumen. da war's mir ganz heimatlich zu
inute. Gar nicht fremd kam es mir vor. Alles

erinnerte mich an den T a u n u s.
Lange Jahre hatte ic

h kaum meiner Heimat gc

dacht. In beftändiger Arbeit. in heißem Ringen
um meine Kunft. in fortwährendenr Vorwärts

fchauen fehlte zu Rückblicken die Muße. Aber mit

den Jahren paffierte es doch. daß ic
h

plötzlich ein

mal nachts träumte. ich befändc mich auf einer

Burg gleich der Königfteiner und kletterte und

irrte durch ihre verlaffenen unterirdifchen Gänge.

oder ich ftünde an einem der verfallenen Fenfter

bogen und fchaute weit ins Land hinaus. Die

Folge diefer Träume war eine beftändig wach

fende Sehnfucht nach der Heimat. Die Dürftig

keit der märkifchen Landfrhaft. ihr Mangel an

weiten Fernblicken ließen in mir den Wunflh
langfam reifen. Frankfurt und den Taunus wie

derzufehen. Der Anblick der Eampagna fteigerte

diefe Sehnfucht fo fehr. daß ich im Herbft 1913

in die Heimat fuhr und alle die Stätten auffuchte.
die ich felt mehr als dreißig Jahren nicht gefeheu

hatte.

Wie eigen berührte mich alles! Es war. als
wäre ich kaum weggewefen. Als ic

h

iu dem Häus

chen in Falkenftein ftand. in dem Frau Fiedler

feinerzeit gewohnt hatte. war es. als ob die Zeit
ftillgeftanden hätte. Die damals dreißigjährige

Hauswirtin. die Tifchlerfrau. war nun feärzig. ihre
damals zweijährige Tochter dreißig Jahre alt.

Die Tomter aber hatte ein zweijähriges Kind. das

in'dem unglaublich kleinen Küchelchen mit den

vielen Töpfchen fich aufhielt und geradefo fpielte

wie ihre Mutter vor dreißig Jahren: es hatte fich
alles um eine Generation verfchoben. Die Tochter
der Frau Schmidt war ihrer Mutter ähnlich ge

worden. nur ihr kleines Häuschen in der Tal
ftraße war verfchwunben. Es war abgeriffen
worden. und ein leerer Platz fand fich an der

Stelle. wo ic
h

einft gemalt hatte.

Mächtig lockte mich nun auch künftlerifih meine

Heimat. und feit der Zeit habe ich dort wieder

viel gezeichnet. radiert und gemalt. Die alten

Freunde Julius Neubronner. Kinsleh. Mina Ro
bath habe ich aufgefucht. und vergangene Zeiten

ftanden lebendig wieder vor uns auf,

derfah!
Main aus. den fchönften Städten. die ich je er
blickte. nichts nachgebeud. Man denkt an Paris.
wenn man. am Schaumainkai ftehend. über den

breiten Strom nach dem alten Dom hinüberfchaut.
Freilich. feine Bewohner find wohl die alten ge1

blieben. fpröde und vorurteilsvoll und fchwer aus
dem gewohnten Gleis zu bringen. Hatte man doch

Thoma ziehen laflen. ebenfo wie Trübner. der
vergebens verfuchte. während feines Aufenthalts
dort feften Fuß zu faffen. Als vor einigen Zah
ren eine Trübner-Ausftellung im Frankfurter
Kunftverein ftattfand. erzählte mir der anpektor.

daß die ausgeftellten Bilder für etwa anderthalb
Millionen verfichert feien und daß Triibner. als
er von Frankfurt feinerzeit wegging. froh gewefen

wäre. wenn er damals für feine fämtlichen Bil
der 5000() Mark erhalten hätte. Er hatte es
nicht nötig. denn er war von Haus aus wohl
habend. --

Meine vielen Fahrten nach Stolpe ließen iu

mir allmählich den Wunfch erftehen. ganz nach

Wannfce überzufiedcln. Von Halenfee aus.
wo noch mein jüngfter Sohn Carllutz geboren

wurde. erfolgte denn auch im Jahre 1906 der

Umzug. erft in eine Mietswohnung. dann. vier

Jahre fpäter. in ein eignes Häuschen. weit von
der Station. das ich damals ganz in den Kiefern
wald hineinbaute. Trotz den nicht bedeutenden

Mitteln. die mir zur Verfiigung ftanden. gelang
es doch. dank der Energie und dem Mute meiner

Frau. die täglich drei Stunden auf dem Rohbau
herumkletterte. Ich dachte zuerft. dies gefchäbe

zum großen Entfeßcn der Maurersleute. aber wenn
meine Frau einmal nicht erfchien. kam fogleich
ein Arbeitsmann und holte fi

e

herbei. So wurde
denn das Häuschen um meine alten Möbel und
um meine Bilder herumgebaut. Ein Blumen
garten. der das ganze Jahr in üppiger Blüte

fteht. hat große Kiefernbäume zum Hintergrund,
Ein Teil des Grundftücks if

t ganz als Waldboden

belaffen. Ein Tümpel fieht darin. in dem badende
Jungen fich fpiegeln können.
Und in diefer freien Natur tummelt fich mein
Züngfter. der des Vaters Dafeinsfreude und

Sonnenfehnfucht geerbt hat. Denn fchon als vier
jähriger Burfche tagte er einft ein großes Wort
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zu feiner Mutter. die ihm vorgeftellt hatte. eine

gewiffe Sache. die unpraktifch wäre und fchädlich

obendrein. würde man doch nicht tun. »Nein.

Munchennc fagte er. »das wäre doch unnötige

Traurigmachereia Um dies Wort habe ich ihn
beneidet.

Auch in pädagogifcher Beziehung habe ich von

Carlluß gelernt. Als ich ihn einft wegen eines

Fehlers. den er begangen hatte. ziemlich hart an

fuhr. fagte er zu mir: »Du haft ja ganz recht. .

Vätchen. gerade darum kannft du es aber auch
ganz leife fagen.a Das habe ich mir denn für
meine Unterweifungen in der Kunftfchule gemerkt

und oft damit die größten Erfolge erzielt.
In der Liebe zu feiner Mutter macht mir Carl
luß fcharfe Konkurrenz. Einft fagte er zu ihr:

»Manche-r. was bift du fo fchön. ich freue mich

fo. wenn ich dich anfehe.- Und als meine Frau
gegen die »Schönheitc Proteft einlegte. verfeßte
er: »Ach. laß mir doch den Wahn. daß du fchön

feift. wenn's auch niözt wahr ift.“

Nachdem ich drei Jahre lang die Leitung der

Königlichen Kunftfchule kommiffarifch innegehabt

hatte. wurde ic
h

im Frühling 1915 endgültig mit

der Direktion der Anftalt betraut, Die Unterfchrift

if
t im Großen Hauptquartier eigenhändig vom

Kaifer vollzogen worden. und die »Elfe fpielte
wieder ihre Rolle darin: ich erhielt die Nachricht
am 2:2. Mai. Mein Patent als Profeffor ift vom
22. Juni 1898 datiert, Mit meiner Ernennung
zum Direktor der Königlichen Kunftfchule bin ic

h

Mitglied des Senats der Königlichen Akademie

der Künfte geworden. ,

an darf fich nicht verhehlen. daß nur die

wenigften Menfchen ein wirkliches Bedürf
nis nach Kunft haben, Selbft für diejenigen. die fich
um den Künftler kümmern. if

t er ein Gegenftand

der Laune. ein Spielzeug. eine Unterhaltung. ja in

den meiften Fällen nichts als eine Art Freiwild.
Ein jeder urteilt über ihn. als ob Urteilsfähigkeit

etwas Angeborenes wäre und als ob nicht ein_
Leben voller Erfahrung und Studium erft eine

Gewähr für ein wirkliches Kunfturteil fe'i. Man

Öer lernt's überdies nie. Am ftrengften. aber auch
ungerechteften urteilt die Jugend. Wenn man in

der Knaftausftellung ein paar junge Leute kehr

lebhaft frbimpfen hört. fo find es ficher Akademiker.

Aber die Künftler find auch nicht beffer. In
ihrem Verhältnis zueinander find fi

e wie die Hai
fifche. die fich gegenfeitig zerhacken und auffreflen.

bis nichts mehr übrigbleibt. Und wahrhaftig. dies

alles gefchieht nicht aus Bosheit. fondern in »beiter
Abfichtq, Oft fchon hatte ic

h

Gelegenheit. zu beob

achten. wie ein braver Kunftfreund. der ein Bild
gekauft hatte. andre Künftler in feiner Begeifte
rung davorftellte und fi

e um ihr Urteil bat. Nichts
blieb dann nach der Meinung des Bilderkäufers
Gutes an dem Bilde. Zertreten lag alles am

Boden. auch feine Freude. Wenn man dann nach

träglich zu dern fo ftreng urteilenden Kollegen

fagte: »Warum haben Sie denn das Bild fo

fchlechtgemacht. es if
t

doch ganz gut-e. fo erwiderte

er wohl: »Gewiß. es ift auch ganz gut,cc Das
war aber das einzige. was er dem Bilderkäufer
nicht gefagt hatte. Auf den Vorhalt. daßder
Mann wohl nie wieder ein Bild kaufen würde.
meinte der Künftlerkollege: »Ich habe mir aber

nichts dabei gedacht.;

Das ift* gerade das Schlimme, Ein Künftler
foll immer denken. Die genialften haben am mei

ften gedacht. Gewiß kann man mit dem Verftand
allein keine Kunft heworbringen. Die Meinung

aber. ein großer Künftler könne ganz gut ein
dummer Menfch fein. die eine Zeitlang verbreitet

wurde. if
t

durchaus irrig. Die diefe Meinung in

die Welt gefetzt haben. wollten die Künftler nur
mundtot machen. Das Befte. was über Kunft
gefagt wurde. rührt doch von Künftlern her.
»Bilde. Künftler. rede nichtig diefes Goethifwe
Wort haben fi

e

fo gern mißverftanden. Als ob
Goethe. der große Künftler. es je befolgt hätte!
Sind doch feine Reden. Briefe und Abhandlungen
über Kunft fo groß an Umfang wie feine dichteri
[chen Werke. Was er über Kunft gefagt hat. ift

ebenfo unvergänglich. als was er in ihr leiftete.

Freilich. viele Kunfturteile von Künftlern find
von folch grandiofer Einfeitigkeit. daß fi

e von den

Uneinfichtigen als Beifpiel dafür aufgeführt wer

den. daß die Kiinftler überhaupt kein Kunfturtcil

hätten. Wenn der alte Steinke das Wort »Land

fchafta ausfprach. tat er es mit einer höchft gering

fchäßigen Betonung. Gebhardt fagte einmal. von

Landfchaft verftehe er nichts. Auf die Frage nach
einem Kollegen pflegten die Gebhardtfchüler des

halb oft zu jagen: »Er gibt die Kunft auf und

wird Landfchaftsmalera
Die Urteile von Böcklin über Leib( und von
Leib( über Böcklin find bekannt. Sie find oft

auch kräftig gegeneinander ausgefpielt und nicht

als Teilwahrheiten erkannt worden. Denn was

if
t Wahrheit in der Kunft? Auf die Kraft kommt
alles an. und entgegengefeßte Kräfte werden bald

zu entgegengefeßten Wahrheiten gelangen.

Wie man einzelne Künftler in ihren Aus
fprüchen über Kunft und Künftler leicht in Wider
fpruch zueinander feßen kann. ebenfo kann man

auch oft die Ausfprüche desfelben Künftlers
gegeneinander ftellen und ausfpielen. Das find
nicht die fchleehteften unter ihnen. die ihren Weg

mühfam fanden. die nicht gleich fertig waren. die

jahrelang unter fremdem Einfluß ftanden. die

fuchten und gefunden zu haben glaubten und

erft nach Irrungen und Wirrungen fich felbft er
kannten. So ging's z. B, Meunier und in be

fchränkter Weile auch Uhde. Ihnen ftehen die
gegenüber. die gleich. als halbes Wunderlind

noch. ihr Beftes gaben: ein Jugendwerk anfangs
der zwanziger Jahre. das fi

e fpäter nie über

treffen konnten. Das war vielleicht das tra
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gifrhfte Schielfal. Es kann fehr wohl derfelbe
Künftler auf oerfehiedenen Etappen feines Weges

verfchiedene Meinungen über Kunft haben und

auch äußern. Sie find relatioriehtig und abfolut

falfeh. Fiir die Kritiker find fi
e

oft fälfehlich Argu

mente fiir die Urteilslofigkeit der Künftler geworden.
Was if

t Wahrheit? Eine Wahrheit in der

Kunft dauert erfahrungsgemäß weht viel länger

als ein Menfchenalter. Nur fünfzehn Jahrej wie

?lbfen meint- if
t

wohl etwas_ zu peffimiftifrh ge

dacht. Sie wird alta wenn man beginnt. fi
e mit

Sweuklappen vor den Augen immerfort anzu
wenden. Dann kommt die närhfte Periode und
gibt der altgewordenen Wahrheit den (dne-den

ftoß. Dann befteht aber oft der neuefte Zott
fehritt in dem Zurüekgreifen auf frühefte (Zeiten.
Kopiert nur recht genau den Stuhl eines alten
Ägypters oder einen aus dem elften Jahrhundert,

und man wird ihn fehr modern finden, mindeftens
fehr fezeffioniftifch. Das Modernfte if

t

oft das

Allerältefte.
Es gibt Künftler- die find ihr ganzes Leben
lang alte und wiederum gibt es Künftlerf die find
ihr ganzes Leben lang jung. Und dann gibt's
welche, die werden jünger, je älter fi

e werden.

Diele ewige Jugend if
t

fchön- das Schönfte viel

leicht, was der Menfa) haben kannj wenn er dem
Blütenbaum gleieh wird„ der fich in jedem Lenz
erneuert. -

Aueh der Künftler müßte fich in jedem Jahre
erneuern. Nicht in dem Sinner daß er ein ganz
andrer würde, Äußerlich brauchte man oon diefer

Erneuerung in feinen Werken gar nicht viel zu

fehen. Aber innerlich müßte er fich zeitweife ganz
zufammenfchlagew müßte er das äußerlich fo ftolz

zur Schau getragene Bewußtfein feines Wertes
ganz vernichten und aus all feinen Fähigkeiten
und Kenntniffen einen Trümmerhaufen machen,

aus dem er dann aufs neue ein Gebäude fröhlich

errichtet. Alle bisher erkannten Wahrheiten müß
ten dann gewendet- geflirkt und wieder auf
gearbeitet werden. Alle_ »ewigen Gefeßea müßten

fämtlieh durchgefehen werden- damit fi
e

nicht ein

roften,

Um den Vergleieh mit dem Blütenbaum fort
zufeßen: auch der if

t im nächften Frühjahr nicht
derfelbe, er hat einen Jahresring angefeßt, und

ohne faehgemäße Behandlung entartet aueh er
rettungslos.

Alle Äußerungen der Künftler über Kunft wer
den die Ergebniffe eigenften Erlebens fein. Es ift

daher die allgemein gültige Kunftwahrheit ein
Unding. Selbft aus der Gefamtheit aller Künftler
äußerungen käme fi

e

nieht heraus. Aber falfeh ift

es. daraus zu folgern, daß man den Künftler nicht
über Kunft hören dürfe. Über feine eigne weiß er
am beften Befeheid. Denen» die auf die Künftler
nicht hören wollen- ergeht es wie denen, die bei

einer Krankheit den Arzt nicht zu Hilfe rufen.
weil fich die Ärzte oft widerfprechen. In der Kunft

führen aber noch mehr Wege nach Rom als in

der Medizin.
Die Künftler haben ein boshaftes Wort in die

Welt gefeßt. Danach wären die Künftler die

jenigen, die nichts über Kunft wiffen„ aber etwas

von Kunft oerftehen. Die Kunftgelehrten wären
umgekehrt hier die etwas oon Kunft wiffen, aber

nichts von Kunft oerftehen. Zn feiner Allgemein:

heit wird dies Wort wohl keine Gültigkeit haben
aber es weift doeh auf einen Gegenfaß hin und

zeigt eine unüberbrückhare Kluft. Obwohl fie
eigentlich füreinander gefehaffen zu fein feheinew

hat doeh der Kunftgelehrte mit dem lebendigen

Künftler nichts rechtes anzufangen gewußt- und
beim Sezieren war es ihm lieber, wenn der

Künftler fehon tot war. Lebendig waren die

Künftler weniger zu genießen und zu verwenden.
Ein richtiger Kunftgelehrker erweckt daher oft den

Eindruck. als mache ihm die ganze Kunftgefehiehte
ein großes Vergnügen. wenn nur die vielfach
reayt ftörcnden Künftler nicht da wären.
Solange fi

e am Lehen find- oerwirren fi
e wirk

lich zu oft das Konzept. Vielleicht würden fich

Michelangelo und Rembrandt gegen das Einteilen

ihres Schaffens in foundfo viele Perioden ge

webrt haben. Naeh dem Tode ift's aber mit der
Einteilung des Künftlers leichter. fo daß man

feine oerfehiedenen Perioden hiibfrh auswendig

lernen kann,

Die Künftler find in fich an ewige Widerfprüche

gewöhnt. Hat man einen einmal glücklich ein

geteilt und eingeordnet, fo ftellt er plötzlich ein

Werk hinx fo überrafchendj daß er fehleunigft aus
der ihm angewiefenen Schublade herausgenom

men werden muß. Erft wenn fi
e ganz tot find,

laffen fi
e

fich fo fehön »entdeckenc Und das tun

die Kunftgelehrten doeh fo gern,

Störrifeh find die Künftler überdies. Hat man

*ihnen zur Not eingeräumtj daß fi
e dann und

wann auch denken können„ und fragt man fi
e bei

einem geglückten Werk voller Entzüiken. was fi
e
fich denn dabei gedacht hätten. fo können fi

e bock

beinig antworten: »Nichts-c Oder fie können auf
die Fragej was fie mit dem Werke eigentlich hät
ten fagen wollen, erwidern: »Wenn ich's hätte
fagen k5nnen- hätt' ich's nicht gemalt- Es ift fo

leicht. in der Kunft etwas beffer zu wiffen. Der

Kunftgelehrte vergißt deshalb auch fo oft. daß

zwifrhen Befferwiffen und Beffermaehen Welten

klaffen. .

Leffing- der der Typ eines Kunftgelehrken war
(allerdings ohne große Kenntniffe in bildender

Kunftj denn von der- Antike kannte: er nur Werke
dritten Grades). hat feinem Maler in der »Emilia
Galotti-c Worte in den Mund gelegt, wie fi

e nie

mals ein wirklicher Maler fpreehen wird. Ob
Raffael ein edenfo großer Künftler gewefen fe

i

wenn er ohne Arme auf die Welt gekommen
wäre? Nein und kaufendmal nein! »Kunft ift„4e
um mit Mar Liebermann zu reden- »was aus
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dem Kopf in die Hand rutfcht.- Vom Hand-Werl
wollen die Theoretiker in den feltenften Fällen
etwas wiffen.- Sie halten den Kopf für vornehmer
als die Hand. weil man ohne Kopf nicht leben

kann. Über den Maler in der »Galotti-c und iiber
den »Laokoonq laffen heute unfre Philologen noch

in Leffingirbem Sinne Auffäße fchreiben!

Kunft ift an das Körperliche gebundener Geift,

Der an Geift gebundene Geift wird kein plafti

fches Kunftwerk und kein Gemälde fchaffen kön

nen. An Körpern klebt's. Die Körper mawt es

fchön. Und mit den Körpern wird's zugrunde

gehen. Wo Geift nur an Geift fich entzündet.
verbrennt die Flamme rafch. Das Körperliche in

der Kunft. die Körperwerdung. geht durch vielen

Schmutz. Durch die Schmiere der Ölfarbe. durch

das Klebrige des Tous muß man hindurch. Der

Künftler fieht deshalb gerade dann unanfehnlirh
und befchmutzt aus. wenn er. einem Gotte gleieh.

Menfchen aus einem Erdenkloße formt. Das ver

ftimmt viele der Reinlichen; fi
e nennen es das

»Technifche-c und verfuchen das »Künftlerifehe

oft vom Material zu trennen. Kunft if
t lebendig

gewordenes Material.

Nichts ift erfchijtternder. als wenn fich ein gro

ßer Künftler in Sehnfucht nach der Lebendig

roerdung des Materials verzehrt. wie es Ban

Gogh getan hat. Nithts aber ift lächerlicher. als

wenn ein gefunder Mann ohne Sehnfueht diefe
imitiert. Sehnfucht muß man haben. Man kann

fi
e

fich nicht »zulegen-c, Es ift etwas im Wefen
der künftlerifchen Sehnfucht. als ob fi

e die Angel

punkte fuche. von denen aus fi
e die Welt heben

und erfchüttern könne. Als ob fie aus dem Alten
ein Neues bauen müffe. das die Sehnfucht von

vielen ift, Aber felbft mit dem genialen Wahn

firm muß man begnadet fein; man kann ihn fich

nicht beliebig zulegen.

Was aus dem Material wird. kann man fich
nicht »denken-c. Heute gelingt's dem Künftler.
morgen nicht, Er muß eben verfuchen. ob er's
erringe. und nichts und niemand kann ihm helfen.

Kein Rat kann dem Künftler nutzen. alfo auch
der der Gelehrteften nicht. Deshalb fprechen der

Kunftgelehrte und der Künftler verfchiedene Spra

chen. Zum Schaffen eines Kunftwerks nutzt das

Reden nichts. Und dem. der die Kunft nicht

felber ausübt. werden fich ihre letzten Myfterien

nicht enthüllen.
Dies bedeutet aber in keiner Weile einen Aus

fchluß des Publikums von der Kunft und vom

Kunftgenuß. Um Gegenteil. es ftellt ja geradezu

die Forderung an den Laien. unbeirrt durch

fremde Meinung beim Betrachten eines Kunft
roerks nur auf die Stimme im Inneren zu hören.
bie fich dafür oder dawider erhebt, Andres if

t gar

nicht möglich. felbft auf die Gefahr einer Täufehung

hin. Kein Wiffen kann helfen, Nur die Emp
findung und das Gefühl können der Schlüffel fein.

Ich habe die Menfchen immer geliebt; aber dit

Befcaäftigung mit der Kunft dringt es mit fick:

daß man fchließlich doch in Einfamkeit gerät. Die*

Arbeit an fteter Beroolllommnung. die nicht zur

Ruhe kommen läßt. ergibt aber als höchftes Ziel
und als einzige Befriedigung ein unabläffiges

Fortfchreiten.
3e näher ich mit meinen Erinnerungen in die

Gegenwart hineinkomme. um fo fchwieriger er

fcheint es mir. den Ereigniffen und den Menfchen

gerecht zu werden. Die Vergangenheit liegt mit

allen ihren Begebenheiten. Wünfchen und Aus

lichten fo klar da. So und nicht anders mußte
es kommen. Alles entwickelte fich folgerichtig.
Die Menfchen find in ihren Charakteren klar und

in ihren Abfichten verftändlich. Anders ftcht es*

mit der Gegenwart. Wir ftehen mitten darin.
aber nicht darüber. und manchmal will es fchei
nen. als ob die Wirklichkeit. in der wir [eben.

verfchwommener fe
i

als die Vergangenheit. Wir
ftehen den Menfchen und den Begebenheiten zu

nahe. als daß wir fi
e in allem fchon klar iiber

blicken könnten.

Wohl find die Menfchen diefelben geblieben. fie

find im ganzen nicht beffer und nicht f>)lechter ge

worden. Es fcheint aber oft. als ob fi
e in der*

Jugend gütiger gewefen feien und ohne die großen

Fehler. unter denen wir in der Gegenwart fo

leiden und die eine ganze Anzahl von Menfchen

fo unausftehlich machen, In Wirklichkeit erwirbt
man fich feine beften Freunde in der Jugend. weil
man fich da kritiklos der Freundfchaft hingibt.

Ihre Fehler und Gebrechen lernt man ertragen.

fo daß man fi
e

fchließlich nicht mehr bemerkt.

Zwei Arten von Menfchen habe ich kennen.
gelernt, Die einen waren die. die eine Sache. die

fi
e

fich vorgenommen hatten. eine Arbeit. eine

Idee. fo gut ausführten. als fie nur' konnten. Die
andern waren die. denen die Suche gleichgültig

war. denen der Erfolg alles bedeutete. Die erften.
befonders die Menfchen der Tat. habe ich über
alles gefchäßt. Ob hoch. ob niedrig. arm oder*

reich. Mann oder Frau. das machte nicht den
geringften Unterfchied. Wenn fi

e

fich nur ehrlich
und unerbittlich einer Sache hingehen konnten.
die Richtung machte es im Leben ebenfo wenig wie

in der Kunft. Mit der Zeit fällt hier wie dort
alles ab. was unecht und wertlos ift. was nichts
war als eine Eingebung des Augenblicks und der

Mode. und nur das bleibt. was aus reinftem
Herzen und aus vollfter Hingebung entftand. Daß
ich in meiner Kunft fchaffen und wirken und fie
lehrend verbreiten konnte. war mein reinftes Glück.
Nicht das größte. Denn jetzt guckt mir Die über

“die Schulter. die mein größtes Glück ausmacht.
das unverdiente. das darin befteht. ein Menfchen

berz gefunden zu haben. das. unentwegt und un

beirrt dura) alle Fehler und Mißerfolge. in treuer
Liebe an den Menfehen und an den Künftler glaubt.,

„......„..„.......nnninilnill[l][ll[l'ltunminimum.............
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Die fremde Seele
Novelle von Ernlt Kralzmann

s war eigentlich feltfam. daß Frau Magda
in den drei Jahren ihrer Ehe niemals

mit Arnold über jene Frau gefvrochen hatte.
Sie wußte nicht einmal ihren Namen, Alles.
was fie je iiber fi

e gehört. waren die troßig

hingeworfenen Worte. die er ihr damals. wie

wild von einer Halde in einen kunftlofen

*Strauß zufammengeraffte Blumen. hinge

.fchleudert hatte: »Da nimm. wie es if
t - fo

war es. nicht anders! Noch halb war ich
ein Knabe. da begann ich fi

e

zu lieben und

liebte fi
e

zehn Jahre lang mit allen Gluten
meiner Seele. und wir waren eins mit Leib
und Seele. wie nie noch zwei Menfchen. und

unfer Leben war ein fingendes Schreiten auf
feligen Himmelswiefen, Unb ich. liebe fi

e

heute mehr noch denn je und werde fi
e

lieben.

fo lang' ich lebe. und nichts andres hat neben

diefer Liebe Naum in meiner Seelelec So
hatte er. mit folchen Worten. die aus einem

zerquälten Herzen brachen. um ihre Liebe' ge

worden.

Das konnte freilich auch nur ein Arnold
Merwig tun. um den die Frauen in gleicher

Weife warden wie Zeitungen und Verleger.

Jedem andern. der eine folch abfonderliche
Werbung vorbrachte. hätte fie glattweg den

Rücken gekehrt Oder hätte nicht doch

vielleicht auch Arnold jede andre Frau nach
diefer Einleitung empört ftehen laffen? Warum

fie nicht? War es vielleicht doch vor allem
*das Mitleid mit dem genialen Künftler. den

fie manchmal in laffen Stunden fo tief un

glücklich geahnt hatte? Hoffte fi
e vielleicht

in irgendeiner geheimen Negung der Seele.

einft dennoch die ganze Liebe diefes Mannes

zu gewinnen. die wundervoll fein mußte?
Das war alles. was fie je über die unver
geßliche Geliebte ihres Gatten erfahren hatte,

Nachher war nie mehr von ihr geredet wor
den. Wenigftens nicht in direkten Worten,

Sie hatte zuerft fogar gedacht. die geliebte

'Frau fe
i

geftorben. Dann aber erfuhr fie
allmählich. daß fi
e

noch lebe und daß irgend

ein feltfames 8erwürfn-is die Urfache ihrer
Trennung gewefen fein mußte Konnte

es nicht auch fein. daß diefe heiß brennende

Liebe fich in fich felbft verzehrt hatte? Auch
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N 8 efolayes follte [won vorgekommen fein „ .

was wußte Magda von diefen Dingen!

s war nun fo furchtbar öde und leer und

ftill indem großen Landhaus. feit fi
e Ar

nold hinausgetragen hatten. Jmmer fürchtete

fi
e

biefe wilden. einfamen Nitte. die er von

Zeit zu Zeit unternahm. wenn irgendein Ge

heimes über ihn kam. von dem er nie fprath.

das ihn unzugänglich und verfrhloffen machte
bis zu Härte und Graufamkeit. Sie hatte es
immer kommen fehen. bis fi

e

ihn einmal

brachten. bewußtlos. und fi
e in den wenigen

Stunden. die fi
e das frhwindende Leben noch

betreuen durfte. nicht einmal mehr feine
Augen fehen konnte. nicht einmal ihm Lede

tvohl fagen durfte. Nur einmal bewegten fich
feine Lippen. aber nicht ihren Namen forrnten

fie... »Madonna-c flüfterte er. fo flehend und
inbrünftig. wie feine Stimme nie geklungen

hatte. Und das verftanb fi
e

nicht. Geglaubt.

gebetet hatte er doch feit den Kindertagen

nicht mehr

a
ß das Leben leer geworden - das war

ja natürlich und begreiflirh. befonders in

den erften Tagen. Arnold war doch Jnhalt
und Zweck ihres Lebens.

Aber es fchien ihr jetzt plötzlich. als fe
r'

ihr
Leben doch noch in einem ganz andern Sinne
leer und bedeutungslos geworben. Sie hatte
das feltfame Gefühl. als glitten fremde Klei
der von ihr ab. die fi

e

bisher entftellt hatten;

und als biete ihr Leib felbft. der nun unter

den fremden Hüllen zutage trat. einen un

gewohnten Anblick. von dem fi
e wußte. daß

er es ihr immer bleiben würde,

All dies fühlte fi
e nur dumpf und undeut

lich - nicht in klaren Bildern. die ihr viel
leicht vieles erleichtert hätten
Wenn fi

e nun bie gewöhnlithften Verrich
tungen des Haushalts vornehmen. die all
täglichften Worte jagen wollte. hatte fie plötz

lich die Empfindung. als wäre fi
e

früher ge

wohnt gewefen. dies anders zu tun und zu
fagen. könne fich aber jetzt nicht mehr er

innern. wie das war. und ftand dann hilf- und

haltlos wie ein Kind dem Leben gegenüber.
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Aber jetzt. in diefen fihwerfonnigen Sont
mertagen kam doch endlich nach allem Schmerz
-und Verzweifeln ein langfames Aufatmen und

*eine ftille Ruhe über fie. Nun konnte fi
e

wieder denken und nachfinnen. Und in jenen

Tagen war es auch. daß fi
e die hinterlaffenen

Schriften Arnolds zu fichten begann und den

Inhalt feines Schreibtifches ordnete. Ihre
Hände zitterten dabei. als öffneten fi

e frevelnd
die Türflügel des Tabernakels
Es war eine große Lade. die fi

e nie offen

gefehen - mein Gott. wann hatte fi
e Arnold

und feine Schreine je offen gefehen! --7 und

darin eine prachwolle Mappe aus edeljter
Seide. Sie erfchrak. daß der Herzfchlag aus:

blieb. als ihr ein leifer Beilehenhauch ent:

gegenwehte s ihr Parfüm. das Arnold ihr
noch als Braut faft aufgezwungen hatte
3a. war es denn ihres? .

Sie fchlug zitternd die Hände vors bleiche
Geficht. In diejer prunkvollen Hülle lagen
die Briefe jener Frau. das wußte fie. ohne
bineinzublicken .- und der Beilchenduft -
der gehörte ihr. der unvergeßlichen Ge
liebten. und - - darum. nur darum hatte Ar
nold fie gebeten. jenes Parfüm zu gebrau

chen! Oh. es war fo klar! Er wollte damit
immer an fi

e erinnert fein!
Nie war ihr die brennend heiße Scham und

Schmaä) fo wild ins Blut gefchlagen wie
jetzt! Das tat weh! Das demütigte! -

s war eine wundervoll ebenmäßige. runde

Schrift. fo feft und dennoch weich in den

fchönen Formen. Diefe Frau war ein aus
gebauter. herrlicher Dom. dem nichts Frem
des anhaftete. d'en nichts in der freien Ent
faltung gehindert hatte. Eine große. eine

ganz fchöne Seele. der man fich in fchener

Ehrfurcht neigen mußte
Sie blätterte mit zitternden Fingern in den

Briefen. Es waren juft nicht viele; man [ah
es. daß fi

e nur gefchrieben waren. wenn der

Geliebte irgendwo fern weilte. Und ein
Brief - gleich der erften einer -- riß ihre
Augen mit einem gewaltjamen Erfchrecken an

fich: aus dem ebenmäßig hinfließenden Strom
einander gleichender Worte iwienen einige

dennoch hervorzuleuchten. als flammten fi
e

in andern Farben. und ließen ihr von neuem

den HerzfÖlag ftoclen. Und nun erft begann

fi
e

zu lefen

Oh. fie erinnerte fich noch gut der Zeit. da

fi
e

fich an ihn heranwagte. da fi
e anfing. ihm
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ihre überftrömende Liebe in fchürhternen. leife

kofenden Worten zu jagen. die wie ftreichelnde

Hände waren. und wie er diefe Worte da
mals nicht einmal gehört hatte. wie er ihr
'unmerklich langjam andre dafür einflüfterte.

'die ihr fo fremd waren. die ihr gemacht. ko

mödienhaft erfchienen. bis ihr heiße Stunden

ihren heimlichen. glutenden Sinn auffchloffen.
Einmal war es. in einer innigjten Nacht.
da fagte fi

e

»ihm zagend zum erjtenmal ein

folches Liebeswort W und er tötete fi
e faft in

einem plötzlichen Aufflammen fo rafender Lei

denfchaft. wie fi
e es bisher an ihm nie erlebt

hatte, Bon da an erft glaubte fi
e ganz fein

Weib zu fein
Und da- -da waren fi

e alle. diefe Worte.
und ftrömten eine folche Fülle von Liebe aus.
daß fi

e bis ins Znnerfte erfchauerte
Jeder Menfch. dem die Sprache mehr wird
als ein leeres Berjtändigungsmittel. hat ja

feine eignen Worte und Wendungen. die mit

zu feinem Wefen gehören und denen lieb find.
die ihn felbft lieben. Und defto mehr werden

es jolcher Worte. je inniger die Sprache wird.

Und während fie nun las. wußte fi
e oft

nicht mehr. weffen Briefe es waren. Einmal
hörte fi

e Arnold. einmal feine Geliebte aus

diefen klugen kleinen. dummen und zärtlichen
und wieder von einer ihr ganz unbekannten

Liebe überfließenden Worten,

Sie kannte alle. fi
e waren ihr alle ge

[äufig geworden in den kurzen Jahren ihrer
Ehe. fi

e

hatte fi
e lernen W müffen. Weil

er fie liebte. Und fi
e

umfchmeichelte ihn da

mit. weil fi
e

fah. wie er fich wohlig von ihnen

liebkofen [ließ. während ihre eignen kalt an

ihm abglitten.

Es war wie mit dem Beilchenduft A

iebfter. du mußt nun bald wiederkommen.

die Lilien wollen aufgehen. und vor dei:

nem Zimmer die Iasminbliiten leuchten aus
dem dunklen Grün der Blätter - alle Räume
des Haufes durchzieht der feine. liebe Duft.
und es wird alles fein fo wieder wie da:

mals ...e
Nun war das Herz fchon ftill geworden.
und die jäh aufflammenden Lichter. die jeder

neue Brief in die Dunkelheiten ihres Ehe:
lebens hineinfallen ließ. taten faft nicht mehr

weh. Mit einer grimmigen Luft ftieß fi
e

fich

den Stachel immer tiefer *ins Herz.
Darum liebte er die Lilien. die großen.

weißen. fo fehr und den zärtlichen Jasmin. die
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beide ihr felbft im Garten noch zu fchwer und

giftfüß dufteten; und ruhte nicht eher; als bis

im Sommer erlefen fchöne Krüge in den Zim
mern die weißen Blüten trugen
Ein wenig fpäter in demfelben Brief las

fie: ». ..und ich male jetzt an u nfer m Bild!
Weißt Du noch? Die blumige Himmels
wiefe; über die Dante und Beatrice fchreiten;

und felige Engelsrei-gen umfchließen fi
e und

wehren jedem unheiligen Blick Du --s

es wird mein fchönftes Bild fein.“
Es hing über Arnolds Schreibtifch.
Es war das fchönfte Bild; das Magda je

gefehen hatte. Es war ganz aus Licht gemalt.
Als fi

e das erftemal davorftand; hatte fi
e

weinen miiffen; fo gnadenvoll fchön war es.

Da hatte fi
e Arnold in die Arme genommen

und geküßt; fo heiß; fo glühend --- heute
wußte fi

e es: verzweifelt inbrünftig

Sie ahnte nie; daß Beate Malerin war.
Oh; nun kannte fi

e den Künftler; der alle die

Bilder gemalt hatte; die in Arnolds Arbeits
raum und Schlafzimmer hingen! »Ein Freund
W in Italien kennengelerntnr flüchtige Hand
bewegung - nie mehr! Oh; diefe Frau war
eine große; große Künftlerin! Magda wußte

_keinen einzigen Maler
--» und wenn fi

e die

größten Namen fagte »3 der folches hätte
fchaffen können. In diefen Bildern lag mehr
als ein Leben; lag die Welt; die fich zwifchen
den beiden Menfchen in ihrer alle Himmel
umfpannenden Liebe auftat.
»... ich habe dich fchreiben gelehrt; fagft
du. Ach; Liebfter; wär' es nur fo; und dürft'
ich es glauben. Aber das weiß ich; daß ich

erft malen kann; feik du mir gegeben bift. Ich
male; was du fchreibft; und du fchreibft; was

ich male. Nun ift die Welt fo golden fchön...a
Sie faß in tiefem Sinnen vor dem Bild
der Himmelswiefe. War fi

e

diefe Beatrice?

Diefe feine; zarte Frau mit den fchwebend
leichten Armen; die fi

e an den Ellbogen leicht

erhoben trug?

»Kinde fagte er einmal zu ihr im Däm
mern eines fehnfüchtigen Frühlingsabends;

»fieh diefe wundervolle Haltung der Arme!

Wenn die Frauen ahnten; wie fi
e die erhebt;

fchweben läßt! Es ift, als ob fie Flügel aus
breitete zum Himmelsflug. Und fieh den

Schritt diefe Beataa - er fagte Beata;
nicht Beatrice > »geht ficher mit kleinen;
leifen; fchwebenden Schritten; die den Boden

kaum berühren(
Und Magda hatte eines Tags; als fi

e Ar

nolds Arbeitszimmer betrat; ein Aufleuchten

feines Blickes gefühlt; der fi
e mit einer ganz

ungewohnten Innigkeit umfing. In diefem
Augenblick hatte fi

e erft bemerkt; daß fi
e den

Gang Beatricens angenommen
Es war kein Zweifel mehr: fo würde es
nun fortdauern; eine Erkenntnis würde der

andern die Hand reichen; fo lange fi
e in die

fen Briefen las, Sie erfuhr nun; warum fie
Kleider ihr früher unlieber Farben tragen
mußte; fie begriff; warum Arnold ihr hundert
kleine Eigniffe und Gewohnheiten leife ent

wunden und andre an ihre Stelle gefetzt hatte;
die ihr zunächft fremd waren; wie ein un

gewohntes; nicht paffendes Kleid; das aber

mit der Zeit den Körper in feine ei-genfinnige

Form zwingt; bis er fich ganz darein fügt.
Und nun wurde ihr plötzlich; wie wenn

verhüllende Vorhänge gefallen wären; das

feltfame Gefühl der letzten Wochen klar: als

fe
i

nun ihr Leben noch in einem ganz andern

Sinne leer und bedeutungslos geworden.
Dies Gefühl; als glitten plötzlich fremde Klei
der von ihr ab; die fi

e

bisher entftellt hätten;

und als biete ihr Leib; der nun unter den

fremden Hüllen zutage trat; felbft einen un

gewohnten Anblick; von dem fi
e wußte; daß er

es immer bleiben würde . ..
Ja! Denn nun ftand fi

e bettelnackt und

arm. eIhre Seele war tot - er hatte ihr
eine andre eingefchaffen; die nach der gelieb

ten Beate gebildet war. Und jetzt; da er; der

Mittelpunkt und Schöpfer; auf den fich alles

in ihrem Leben bezogen hatte; tot war; fiel

auch alles haltlos und leer in fich zufammen;

zwecklos und tot! A

ie Briefmappe blieb liegen; fo wie fie
war; das Zimmer verfchloffen. Es dau

erte lange; bis Magda die bittere Laft diefer
Stunde zu tragen lernte. Aber dann ftellte
fich ein neues; das letzte Rätfel dar: warum

hatte diefe Liebe enden müffen? - Wenn
Beate wirklich geftorben wäre; wie fi

e

früher
gedacht; hätte fie begreifen können. Aber da

fi
e lebte? - Und daß diefe Liebe je fich

in fich felbft verzehren konnte; das; wußte

fi
e nun; war fo undenkbar

Sie betrat Arnolds Arbeitszimmer wieder
und fetzte fich in feinen Armfeffel. Und nun

hielt fi
e einen der letzten Briefe in Händen

und las die faft unbegreifliche Urfache der

Trennung.

Der Brief fteckte noch in der Hülle und
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war nach Rom gerichtet. Arnold hatte es

ftets in Abrede geftellt. in Rom gewefen zu
fein. Er war auch nicht dazu zu bewegen.
als fi

e vor einem Iahr in Italien reiften.
diefe Stadt mit ihr aufzufuchen. die nach ihren
Begriffen nun einmal zu einer italienifchen

Reife gehörte. Statt deffen hatte er ihr ein

andres. feltfam fchönes Italien gezeigt. das
Land der deutfchen Sonnenfehnfucht. das von

taufend Vergnügungsreifenden kaum einer

ftreift. Sie fuhren in Kalabrien und Um
brien durch jene fonnenweiten. fanfthügligen

Landfchaften. fi
e

befuchten die Heimat Giottos
und das Bergneft Vinci. fie fanden in kleinen.

ftillen Bauernkirchen vergeffene. halbzerftörte

Fresken. die niemand zu kennen fchien. und

befuchten in Rimini den Liebestempel der

fchönen Ifotta. Arnold kannte all diefe Orte
und Wege beffer als die täglichen Shazier
wege bei ihrem Landhaus. Magda wußte es

heute. mit wem er Italien entdeckt hatte. Und
mit ihrer Reife war es auch fo wie mit dem

Veilchenparfüm.

». , , ich machte mir oft fchwerfte Vorwürfe.
Geliebter. daß ich Dich um Deine fonnige.

frohe Iugend gebracht! Als wir uns fanden.
war ich eine alternde Frau. heute bin ich eine
alte Frau. Und ich habe Dich zehn Iahre
lang bei mir feftgehalten; es war auch für
Deine Kunft nicht gut. Du hätteft viele

Frauen in Deine jungen Arme nehmen. vieler
lei Glück geben und empfangen follen »Z

nicht immer in meine Augen fchauen! Der
Gedanke hält mich lange Nächte wach. daß
ja; im häßlichen Egoismus der alternden Frau
mir etwas angeeignet habe. das mir längft

nicht mehr gebührte. das nur dem jungen.

lachenden Leben gehören darf. Unfre Liebe.

fo himmlifch und unfäglich fi
e war. fi
e fängt

nun an. unnatiirlich zu werden. und deshalb

muß fie ein Ende nehmen,

»Liebfter. fieh. die Worte klingen fo ganz

kühl und ruhig und ungeriihrt. aber ich mußte
lange mit mir kämpfen. bis ich fo weit war.

daß ich fi
e

fchreiben konnte. Und darum fag'

mir jetzt nicht Deine taufend lieben Gründe

und Worte. die mich wieder bereden und von
diefem Gedanken abbringen follen - ich
kann es nicht mehr verantworten. vor mir

felbft. - es war fchon Sünde genug. daß ich
'Dich damals fo jubelnd aufnahm. noch mehr

Sünde. daß ich Dich zehn Iahre Deines jun
gen Lebens bei mir hielt - glaub' mir. der
klugen alten Frau. es muß ein Ende habens(

Beate fchien. wie aus andern Briefftellen
hervorging. einige leichte Wolken. die Arnolds
fonni-gen Himmel trübten - wie anders mußte
er damals gewefen fein! -. als Zeichen eines
beginnenden flberdruffes. als Sehnfucht nach
Abwechflung. nach frifcher Iugend gedeutet

zu haben. was doch gewiß nichts andres war

als die Unruhe. die bei ihm ftets mit dem

Entftehen eines neuen Werkes einherging.

Oder war es vielleicht doch ein -leifer Über

druß an jener Liebe zu der alternden Frau.
was Arnold fchließlich in die Trennung ein

willigen ließ? Und dann - ja. dann naä)
Iahren erkannte er erft. was ihm Beate ge

wefen war und was er mit ihr verloren

hatte

Run wußte Magda auch. warum Arnold

nicht in Rom gewefen fein wollte! Diefer Ort
war ihm die furchtbarfte Erinnerung. Iedes

noch fo leife Anrühren tat weh.
Und aus Verzweiflung. weil er nach ihrem

Scheiben nichts mehr mit feinem Leben anzu
fangen gewußt. hatte er dann fie genommen.

als ein Betäubungs-. ein Erinnerungsmittel-
nichts mehr. Ihre braunen Augen er

innerten ihn vielleicht an Beate - auf dem
Bild hatte Beatrice wundervolle Braunaugen
q. vielleicht auch die Stimme. der er immer

fo gern mit gefchloffenen Augen gehorcht

Und dann hatte er fich die große Täufchung

aufgebaut - aus ihrem Leben
Frau Beate. die Seelenkundige. hatte fich
ein einziges Mal getäufcht und damit ein Ver
brechen begangen. als fi
e den Geliebten von

fich geftoßen. als fi
e ihn fo klein dachte. daß
er nach ihrer Liebe je noch eine andre erleben
könnte, Und dies Verbrechen hatte Arnolds
Leben und das ihre zerftört . ..
Sie fchlug das letzte Blatt um. Da lag
noch ein Brief. der Arnolds Schrift trug:

»Rach meinem Tode zu öffnen-h( Mit zittern
den Händen befolgte fi

e

feinen letzten Wunfch;

wieder ein gefchloffener Briefumfchlag. der

den vollen Namen und Wohnort Beates trug
und verfiegelt war. Auch das noch! Rein.
Arnold. ich bin fchon fehr befcheiden gewor*

den. ich dränge mich nicht in eure letzten Ge

beimniffe!
Und an Arnolds Arbeitstifch. an dem fi

e

nie zu fitzen und zu fchreiben gewagt hatte.
unter dem Bild der Himmelswiefe. teilte fi

e

Beaten in kurzen Worten mit. was gefchehen.
und kündigte zugleich für die nächften Tage

ihren Befuch an. Dann faltete fie das Blatt.
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legte Arnolds Brief hinein und fandte beide
in gemeinfamer Hülle an Beate.

as Mädchen führte Magda in das Gar

tenzimmer und bat. zu warten. Feiner

Lilienduft wehte ihr entgegen. und fi
e erblickteY

doch immer noch überrafcht >- das Gar

tenzimmer von daheim. Ein großer Raum
mit einem einzigen gewaltigen Fenfter. an das

von innen fich Efeuranken emporwanden.

lichte Möbel mit fchönen. großblumigen Stof
fen bezogen. Rofentapeten. köftliche alte Bil
der. alles umwoben von Lilienduft. Da ftan
den x natürlich in alten. edelfchlichten Zinn
krügen --- die feierlichen weißen Riefenblu
men. Sie hörte Arnolds Stimme noch:

»Kind. Lilien kann man doch nur in alte Zinn
krüge ftellen ...ac _

Neben dem Fenfter eine offene Tür. und
von dort wenige Stufen in den Park hinab.
aus “dem das leife Murmelplätfchern eines

Springbrunnens tönte.

Oh. es war alles richtig! Arnold hatte

in feinem Landhaus diefes Gartenzimmer
mit einer verblüffenden Ähnlichkeit wieder

erftehen lalfen, Und wenn fein Menfch
begriff. warum er durchaus im Garten einen

Springbrunnen haben mußte. der fo gar nicht

zum Stil des Haufes paßte und faft lächer
lich wirkte hier war die Urfache. Magda

wußte. daß iin Brunnenbeäen da draußen

Seerofen fchwimmen mußten. . . es war felbft

verftändlich. aber es lockte fi
e

doch. zum Fen
fter zu gehen und hinauszublicken: der feine
Strahl des Brunnens beftäubte die weitoffe
nen Kelche weißer Seerofen
Es war tief ftill in dem anfcheinend fehr
großen Park. Die ganze träumende Ruhe
eines Sominervormittages in einer kleinen.

itadtfernen Siedlung berühmter Schaufpieler
und Sänger. Maler und Sihriftfteller umgab
den Garten mit den mächtigen alten Bäu
men. deren fonnbeftrahlte und durchglühte
Blätter grüngolden funkelten und leuchteten
und alles empfangene Licht mit vollen Hän
den in das helle. offene vaenzimmer war
fen. das dadurch ein Teil des Gartens zu
werden fchien und Magda in eine fo traum

haft füße. verfonnene. glüäfelige und tiefbe
freit ruhige Stimmung verfenkte. daß fi
e

fich

ihr. wie ein gequältes Kind den tröftenden
Mutterarmen. hingab

Ein leifes Geräufch ließ fi
e

fich wenden.
Und da kam fi

e ihr entgegen: in einem licht

blaufeidenen Morgengewand. mit kleinen.

fchwebenden Schritten. die Arme an den Ell
bogen leicht erhoben. das Haupt mit den.

fchwarzen Haaren unmerklich zurückgelegt. ein

feines Lächeln auf den blaffen Lippen: Ma
donna Beatrice

Magda wunderte fich nicht im rnindeften.
daß ihre Lippen halblaut ein weiches. in

brünftig zärtliches »Madonnaa fprachen und

fo Arnolds letzten Liebesgruß derjenigen zu
rückgaben. der die letzten Träume des Ster
benden gehört hatten. Es war ganz felbft:
verftänblich. diefes Wort zu jagen. als die

unwirklich anmutende Erfcheinung Beates auf

fi
e

zukam.

Jm erften Augenblick dünkte fi
e Magda

nicht fehr fchön; aber dann wurde fofort der
ganze Zauber einer einzigartigen. unfäglichen

Perfönlichkeit wirkfam und ließ fie fogar hin

reißend fchön und königlich erfcheinen,

Man konnte unmöglich jagen. wie alt fi
e

fei. Wohl durchfchimmerten das volle

fchwarze Haar etliche Silberfäden. die aber
kaum den eilenden Jahren entftammten. und
die warmleuchtenden Braunaugen waren von

feinen Fältchen umzogen. Aber es ging ein

Glanz unbefiegl-icher Jugend von diefer könig

lichen Frau aus. der an kühles Quellwaffer
gemahnte und ihr verbleiben mußte für alle

Zeit.
Alk dies umfing Magda mit einem einzi
gen Blick. während Beate auf fie zukam. Und

als Beate fi
e nun mit einem leichten Nicken

und einem faft unmerkliihen Freundlicherwer
den des blaffen Lächelns begrüßte. wehte ihr
ein leifer Hauch von Veilchen entgegen

Einen Augenblick noch ftanden die beiden

Frauen fich gegenüber. dann wurde Beatens

Lächeln ganz warm und goldenfonnig. fie hob

leife die feinen Arme und fchlang fi
e um

Magdas Schultern und küßte fie wie ein

Hauch auf die Stirn. Und in diefem Augen>

blick fchmolz alles. was Magda noch etwa an

Groll. Anklage und Bitternis in fich tragen

mochte. dahin. fi
e begriff alles. was gefchehen

war. und es wurde ganz ftill -i
n

ihr.
Beate wies mit einer leichten Handbewe
gung auf einen tiefen Armfeffel und ließ fiä7

ihr gegenüber gleichfalls nieder. Jhr ganzes.
unendlich ruhiges und feierlich getragenes

Wefen wäre an jeder andern Frau künftlich
und komödienhaft erfchienen... Beaten aber

war es völlig gemäß und natürlich. fo daß
Magda ein andres Gehaben an ihr als völlig
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unmöglich und ftörend empfunden hätte.

Sie ließ lich in den weichen Sitz zurück
gleiten und lchloß für einen Augenblick tiefen

Aufatmens die Augen. Sie hörte da5 mar

melnde Plätlchern des Brunnensl die Lilien

bulketen leifel und irgendwol fühlte fiel muß»

ten blühende Iaeminzweige ftehen und das

Weiß ihrer Kelche aus dem dunklen Grün
der Blätter leuchten laffen.
Und dann richtete fi

e

lich ein wenig auf

und fah Beaten in die braunen Augen, »Sie
werden nicht wiffenl warum ic

h
gekommen

bin ...oc

»Dochl Ich konnte es erwartenl auch ohne
Ihre Anlage, Sie mußten doch willen wol
len, wie die Frau ausfieht- der Arnold fo

lange Iahre gehörte ...cc

»Schrieb er Ihnen das -* ic
h meine, daß

er Ihnen auch während unfrer Ehe gehörteM
Beate lächelte leife. »Auch Aber felbft
wenn er es nicht gelchrieben hätte* meinen Sie

dennl ich hätte nicht gewußtl daß unlre Liebe

der Grandton feines Lebene bleiben würde?- Denken Sie doch nur: wir lebten zehn
Iahre ganz eine im andernl in innigfter Ge

meinfchaft dann war er ein Iahr allein -
ich meine/ wir lebten in verfrhiedenen Orten
dann wurden Sie feine Frau und hatten ihn
drei Iahre lang. Sie lehenl es il

t ein un
gleiche-3 Verhältnie ...a
Eine kleine Paule entltand. Magda be
gann zögernd: »-ie willen doch nicht allesl
warum ic

h

kam Ich will meine Seele

zurück von Ihnen*
tNun verftehe ich Sie aber wirklich nicht
mehr ganzx Frau Magda ...a
»Ich weiß ja nicht was er Ihnen gelohr-ie
ben hat, ob er Ihnen aller. lagtel was ich vor
wenigen Tagen erft erkannte ich bin ja

nicht mehr ich felbft„ er hat mich ja ganz ver

wandelt, in S i e hat er mich verwandelt! Alle
Eigenheiten nahm er mir langlamx aber lo

unerbittliä) graufam, eine nach der andern

wie man von einer Role die Blätter ab

trenntl eines und wieder einer., und gab mir

dafiir andrel die mir fremd warenl völlig

fremd, von denen ich nur wußtel daß fi
e ihm

lieb leien _- und fo wurden fi
e mir auch lieb- nur deghalb- und endlich vergaß ichy daß

fi
e mir nicht von Anfang an gehörtenl und

fi
e wurden Teile meinee Welens felbft. Ich

lernte Wortey die ich früher nicht gekannt

weirhe- zärtliche W'ortel die mir nicht fagtenx
*was ich fühlte _ aber lwließ-liä) lernte ich

fühlen- was fi
e fagten Ich mußte Farben

meiner Kleider- die ich liebte! vergeflen und

Farben lieben lernen und Blumem die ic
h

vordem nicht mochte - ich habe den Iaemin
friiher nicht leiden k5nnen- fein Duft war mir

zu lchwer und weich„ ich mochte die Lilien

nicht im Zimmer haben - nun mußte ich
lernenl alle Räume unlers Hauer mit dielen
Blumen zu lchmiiclen und mit weißen Rofen
»n und alle- die ich fo fehr geliebt die frifchen

Feldblumen- die gelben Narziffen- den Tür:
kenbund und die nickenden Kaiferkronenl die

durften nicht mehr bei mir fein Und e
r

fand es lo fchöm wenn die Frauen beim

Gehen die Arme leicht in den Ellbogen er*

hoben tragen - nun fah ic
h Ihr Bild von

der Himmelewiele und fah Sie vorhin mir
entgegenkommenr und ich weiß nunl warum

er es liebte Allem was an mir EigneI

wan hat er mir genommen und letzte andres

daliirl da5 mir fremd warl das erft an mir
hing, wie ein erborgtesl nicht paffendes Kleidl.
da5 aber dann langlam und ficher meine Ge

ftalt - die leibliche wie die geiftige - än
derte und verwandelte ohne daß ich es merkte

bis vor wenigen Tagenx da ich fandh in wen

er mich verwandelt - und heute fah ich das
Urbild„ deffen elende- leere- und nun, da er*

tot iltl lo völlig zwerklole Kopie ich geworden

bin

Und darum kam ic
h

her: geben Sie
mir meine Seele wieder! Ich bin ja nichta
mehr heute _' wa5 ich war, kann ich nicht
mehr werden, da5 if
t tot Y„ und was ich

durch *ihn wurde, if
t nun ein quälendes Reflux-
gewandl eine immerwährendel brennende

Scham > Sie müffen doch Mitleid mit mir
habenl Sie find doch die Urfache meines Iam
mer-3! m warum" haben Sie ihn nicht bleiben
laffen
* da, wo er glücklich war Y bei

Ihnenlcc
Beate hatte tiefernl't zugehörß die Wange

leicht in die fchmalel blaffe Hand geftützt. Nun

hob fi
e langlam das Geficht und fah die andre

an mit den dunklen Braunaugen.

»D a5 wußte ich nichh Frau Magda. Zu
mindeft nicht klar. Und jetzt erft verftehe ich

feinen letzten Brief völlig: daß ich um ihn war

in all den Iahren feiner-Verbannung. Ich
habe fchuldlos eine lchwere Schuld auf mich
geladen! - Wie foll ich Ihnen Ihre Seele
wiedergeben? Lieben Sie ihn noa)x
MagdaM
Magda erötete wie ein Mädchem das
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noch und für immerla fagte fi
e mit gefenktenr

Kopf.
»Und warum wollen Sie dann nicht blei

ben. wie Sie find - geworden find. da Sie
doch wiffen. daß er Sie fo geliebt. wie Sie
nun waren in der letzten ZeitN
In Magdas Augen flammte es auf. wie im
Zorn röteten fich die blaffen Wangen: »Liebte
er denn mich? Ie mich? - Immer nur
"doeh liebte er Sie. Sie in mir Wenn er

mich in den Armen hielt. fah er über mich
weg ins Leere und fah immer nur Sie. Meine

Liebesworte. alles. mit dem er meine Seele

behängt hatte. täufchte ihm nur Sie vor -->
mich fah er nicht einmal Ich durfte ihn in

der Zeit derfiVerbannung an Sie erinnern.
wie der Veilchenduft und die Lilien und der
Iasmin *s glauben Sie denn. daß er mich
nur eine Stunde in den drei Iahren unfrer
Gemeinfchaft liebte? Was fage ich oon Ge:

meinfchaft - wir hatten nie etwas mitein
ander gemein. er fühlte meine Liebe keinen

Augenblick ...er

Beate fenkte das Haupt wieder mit jener

unfagbaren. langfamen Feierlichkeit. die Ar
nold fo fehr geliebt hatte an den Frauen. und

nun legte fich eine Stille zwifwen fie. von
der fi

e beide wußten, daß es die letzte war.
nach der kein tröftendes Wort mehr kommen
konnte -

Beate hob ganz langfam das Geficht wie

der. aber ihre Augen blickten an Magda oor

feine heimliche Liebe geftehen'foll: »Immer

über durch das große Fenfter in den Garten.

deffen Wege fi
e

einft mit ihm gegangen war.
Und ganz unmerklich hatte fich eine fremde

Unnahbarkeit um fi
e gebreitet wie ein könig

licher Mantel.
»Wenn es fo ift. Frau Magda ...e Sie
ftand langfam auf: die Lilien in den alten
Zinnkrügen dufteten betäubend fuß. und die

Blüten des Iasmins leuchteten aus dem Dun
kel grüner Zweige. Und wie fi

e nun an

Magda ooriiberfchritt - die Arme leicht an
den Ellbogen erhoben. wie Arnold es an den

Frauen fo fehr geliebt hatte -. wehte ein
zarter Veilchenduft aus ihren leife raufchen
den Gewändern zu Magda her-iiber. Mit
kleinen fchwebenden Schritten. die den Boden
kaum berührten. ging fie zur Tür und blickte

in den fonnenburchfluteten Garten hinaus.
von dem her das ftille Plätfchern des Spring
brunnens tönte.

Magda fah ihr nach und glaubte ihr eignes
Bild zu erblicken. Ihre Rolle war zu Ende:
_die beiden waren -immerzu eins gewefen

A
und nun.“nun kehrte er nach kurzer Trennung

wieder zurück in die Arme feiner unoergeß

lichen Geliebten. bei der feine Seele immer

geweilt - fie felbft hatte ihn -ihr zurückgege
ben! -. und fi

e waren wieder fo völlig und

ganz geeint. wie nur je in den innigften Stun

den. und für Fremde war nun kein Platz mehr
zwifchen ihnen
Sie erhob fich und verließ lautlos das

Zimmer.
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cDie Zriihlingslegende

Unfre Liebe if
t eine Zriihlingslegende,

Und die Heilige bift du.

Es fchiitteten deine c.7'l'iiidrhenh'ande
Veilchen in meine Ruh'.

Ich ftand in den* blauen, feligen Zluten,
Ein anderer denn zuvor;

Das gab ein füh öneinandergluten

Und wir gingen aus giildenem Cor.

Landgut, [andab hat es uns getrieben.

*Ich ward ein fehnender Mann.

Und was ich getan und gefchrieben,

Hab' ich von dir empfahn.

Unfre Liebe if
t eine Jriihlingslegende,

Und die Heilige bift du.

In Roten bette ich deine Hände
Und leijffe fi

e

immerzu.

Reinhold Braun
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3. ELW-nz] Lange Brücke in Danzig

Danzig und da8 Ratsherr-Johann-Uphagen-Haus
Von Wilhelm R. Zahn
Alliftrntrnam5kadlmuleumin*danzig

"
Danzig vom Deutfchen Reiche
getrennt und zur freien Stadt

'/7 gemacht wird- deren Vertretung
t in der äußeren Politik durch
Polen gefchiehß weckt Erinnerungen an feine
alte Gefchichte die fich bis in das Jahr 997
zurück verfolgen läßt und beredtes Zeugnis

für fein Deutfchtum ablegt. Die kulturelle
Entwicklung Danzigs beginnt in jener Zeit- da

Danzig die Hauptftadt des öftlichen Pom
merns oder Pommerellens war und von den

»Herzögen von Danzigcg einem mächtig ge

wordenen alten pommerellif chen Adelsgefchlechß

beherrfcht wurde. Sie begünftigten die An
fiedlungen der Ordensgeiftlichen - der Zi
fterzienfer und Prämonftratenfer At geftatte
ten die Errichtung der Klöfter Oliva„ Zuckau
und Pelplin und gewährten den [übifcben
fchiffahrttreibenden Kaufleuten- die nach .der

Ablchüttelung der dänifrhen Herrfchaft mit

Danzig in rege Handelsbeziehungen traten

mancherlei Vorrechte. Als die Herzöge von
Danzig ausftarben und der Markgraf von

Brandenburg zum Erben eingeießt wart ent

brannte zwifchen ihm und dem Polenkönig

ein grimmiger Streit, der damit endete- daß
die polnifche Befaßung der Stadt den immer
mächtiger werdenden Deutfchritter-Orden um

Hilfe anrief, der die von den Brandenburgern
belagerte Stadt im Jahre 1303 entfeßte- dann
aber auch im blutigen Straßenkampf die cpolen

vertrieb und die Stadt zur Anerkennung fe
i

ner Oberhoheit zwang, Nun blühte Danzig
unter dem ftarken Schutz des Ordens, deffen
Brüder aus Gegenden Deutfchlands mit

höherer Kulturftufe als die des Offens kamen,

machtvoll empor„ da es auch viele Privilegien,

befonders eine faft unbefchränkte Selbftber
waltung, -genoß. Nach und nach entartete je

doch der Orden und iibte zügellofe Willkür

herrfchaft aust fo daß fich die preußifcben

Stände gezwungen fahen- fich unter den

Schuß Polens zu begeben. Sie behielten aber
anfangs noch ihre Unabhängigkeit, bis fi

e

durch den Staatsftreich zu Lublin (1569)

widerrecdtlich unter polnifche Oberhoheit ge

langten.

Wefterinanns Monatßneite, Band [LL. l: Heft 7W 4
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Trotz allen ungünftigen Verhältniffen

wuchs und gedieh diefe macht- und kraftvolle
Stadt. Der Handel mit dem weiten Hinter
land. der nun zu dem Überfeehandel hinzu
kam. vergrößerte ihren Reichtum. Danzig er

lebte im 17. und 18. Jahrhundert feine höchfte
kulturelle Blüte. Auf der Mottlau. einem

Nebenfluß der Weichfel. der die Stadt durch
fließt. herrfchte regftes internationales Leben.

,Zu den deutfchen Seefchiffen. an denen auf

fchwarzer Tafel zu (efen war: »Will's Gott

nach Königsberga. »Will's Gott nach Peters
burgcc. »Wills Gott nach Memelcc. kamen

folche aus England. Schweden. Norwegen.

Dänemark. Holland. ja fogar aus Spanien
und Portugal. die mit hohen Maften und ge

fazwellten Segeln in den Hafen einliefen.

Dazwifchen fah man unzählige flache. floß
artige Fahrzeuge. die mit einem niedrigen

Bord umgeben waren und von mehr als

hundert dicht hintereinander auf Bänken

fitzenden Schimkvs ftromabwärts gerudert

wurden. Es waren poln-ifche Getreidefchiffe.
die in jedem Frühjahr mit dem Steigen der

Weichfel ihre Fahrt nach Danzig antraten.
nach dem Aus-laden zerfchlagen wurden. und

deren Mannfchaft nun zu Fuß den weiten.

mühfamen Weg zurückgehen mußte.

Johanna Schopenhauer befchreibt in ihrem
Büchlein »Jugendleben und Wanderbildercc

die Schimkys. die man auch Fliffen nannte.

als ftarkknochige. mu-lattenartig gebrannte. ha

Daniel Chodowiecki:
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gere Geftalten in Pantalons von gröbftein.
ungebleichtem Leinen. einem gleichartigen Kit

tel. der durch einen Strick an den Hüften ge
giirtet war. mit großen. felbftverfertigten

Strobhüten und hölzernen. mit ftarken Nä
geln dicht befchlagenen Sohlen. die fi

e unter

den nackten Fuß handen. - Eifenbahnen gab
es damals noch nicht. dafiir brachte die Poft
anfangs feltener. fpäter. gegen Ende des

18. Jahrhunderts. täglich viele wohlangefebene

Fremde durch die Tore der Stadt.
Die regen Handelsbeziehungen mit andern
Ländern übten auch auf die Kunft Danzigs
großen Einfluß aus. Während in der Ordens

zeit die monumentalen Ziegeibauten der Kir

chen. des Nathaufes und des Artushofes ent

ftanden. brachte die Reformation einen neuen

Geift. der die bürgerliche Pracht der deut

fchen Nenaiffancekunft und des Barocks zur

fchönften Blüte kommen ließ. Der Danziger

Patrizier bedeutete hier dasfelbe. was die
alten vornehmen Adelsgefchlechter in Florenz
waren; er fühlte fich ihnen »gleich und baute

fich orunkvolle Häufer. ähnlich denjenigen. die

er auf feinen Reifen in Jtalien. England oder

Holland gefehen hatte, Bei der Anlage der

Straßen war der Orden dem Laufe der
Mottlau gefolgt und hatte den Baugrund

ftiicken. des fumpfigen Geländes wegen. nur

eine geringe Breite gegeben. die nicht mehr
als eine Zwei- oder Dreifenfterfront erlaubte.
Da fich die Danziger Patrizier alfo keinen
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breiten Palaft bauen konnten.
fchmückten fi

e

ihre Häufer mit

allegorifchen Geftalten. erzäh
[enden Reliefs und Medail
lons mit römifchen Köpfen und

ließen fie »außwendig mit

Farben und Gold bemalena,

Die Giebel. die ihre Front der

Straße zukehrten. wurden auf
das reichfte verziert Etwas

durchaus Eignes. das fich nur

ähnlich in andern Städten

gleicher Gegend findet. fchufen

fi
e in den »Beifchlägenm einem

Vorbau. gewiffermaßen einer
Terrajfe. zu der eine Treppe

hinanführte. die als Geländer

Eifenftangen mit Steinpfoften

oder großen Granitkugeln am

Anfatz oder kunftreiches Schmie
dewerk in Verbindung mit

Meffing hatten. Über diefen
Beifchlag gelangte man in die

Diele oder den Hausflur. der

in der Barockzeit ganz befon:
ders reich ausgeftattet wurde.

Der fchönfte Schmuck diefes

großen und mächtigen. durch

hohe Fenfter erhellten Rau
mes war ein riefiger zweitüri
ger Schrank. oft mit üppigem

Schnitzwerk und reichen Pro
filen oder bunter Elbinger Einlegearbeit ver

ziert. der fogenannte Dielenfchrank. Große.
fchöngeformte Delfter Vafen über den Ver
kröpfungen verftärkten den Eindruck norddeut

fcher Wohlhabenheit. Der Fußboden war mit
Steinplatten belegt. die Wände mit blinkenden

Fliefen verkleidet. welche die Seefchiffe bei

ihrer Rückkehr von Holland häufig als Ballaft
mit fich fiihrten. Eine prächtige Wendeltreppe.
mit reichgefchnißtem Geländer und einer Wäch
terfigur in Geftalt eines antiken Kriegers am

Treppenanfaß. führte zu dem oberen Stock

werk. Eine folche Danziger Diele if
t uns im

Danziger Nathaufe erhalten geblieben. Um

das fchmale. aber tiefe Baugrundftück aus

zunußen. errichtete man noch ein oder zwei
Hintergebäude. die meiftens Gefihäftszwecken
dienten und von einer Parallelftraße auch
einen Zugang hatten. Schmale Seitenflügel.

welche die dazwifchenliegenden Höfe noch

verkleinerten. ftellten die Verbindung her.
Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die

b

e -
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J. C. Schultz:

'l UW!: - * "WWW, MT..

Alt-Danziger Diele

franzöfifche Kultur in den durch die Re

naiffance und das Barock wohlvorbereiteten

deutfchen Landen Eingang fand. wußte fi
e

fich auch in das konfervative Danzig ein:

zufchmeicheln. Das wuchtige. grandiofe
Barock mußte dem graziöfen Rokoko weichen.
und nun ließ mancher Patrizier fein Haus
»modernifierenm

Zu diefer Zeit wohnte in' Danzig ein an

gefehener und wohlhabender Bürger. der

Ratsherr Johann Uphagen (geb.t731).
der einem altadligen Gefehlecht entftammte.
das mit manchem andern wegen feines Glau
bens aus den Niederlanden fliehen mußte
und in der freien Stadt Danzig Aufnahme
fand. Jn ihnen erhielt fie fleißige. ftrebfame
Bürger. die auch manche ganz neue Art ge
werblicher Tätigkeit und vervollkommnetere

Technik der alten Handwerkszweige mit

brachten. Väter und Urgroßväter der Up:
hagen waren Kaufleute gewefen. und es if

t

erklärlicb. daß es Johann nicht leicht fiel. die

4'
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Erlaubnis zum Studieren zu erhalten. Aber

endlich hatte der Vater feinen Bitten nach
gegeben; und im Jahre 1751 brawte ihn die

Extrapoft nach Göttingen; das er nach drei

jährigem Studium der Rechte verließ; um

eine Reife nach Hol.
land und Paris zu
machen. Er befuchte
die Bildergalerien; die

Raturalienkabinette;

die Bibliotheken und

hatte ein offenes Auge

für alles Neue, Als
er nach Danzig zu
rückgekehrt war; er

hielt er am 3. *3a

nuar 1763 das Ja
wort feiner Jugend

geliebten und fchrieb
in fein Tagebuch:

»Am 4. Januar iiber

reichte ic
h meiner Ge

liebten meine erften

Brautgefchenke.e

Rach der Hochzeit

wohnten fie eine kur

ze Zeit im Haufe ih

rer Mutter und be
zogen dann das in

zwifchen für fi
e ein

gerichtete Haus am
Langen Markt neben
dem Artushof. Aber

nach kaum dreijähri

ger Ehe ftarb die von

Kindheit an zarte

Frau. Diefen Verluft.
den der Witwer nicht
zu überwinden ver

meinte; machte feine

zweite Frau Abigail
geb. von Bvrckmann;

die er 1769 heim
führte; wieder gut.

Als fünf Jahre da
nach fein Vater ftarb
und ihm ein großes Vermögen hinterließ;

verwendete er einen Teil davon. um fich ein

feinen Verhältniffen entfprechendes Haus zu

errichten. Seine Wahl fiel auf ein Grund

ftück in der Langgaffe; auf dem bereits ein

Borderhaus mit zwei Hintergebäuden ftand;

die in ihrem damaligen Zuftande feinem ver

wöhnten Gefchmack natiirlich nicht zufagten.

Er entwarf eigenhändig Pläne fiir den Um
bau und die Wiederherftellung der Gebäude

und fchloß mit dem Baumeifter Johann
Benjamin Dreyer einen Vertrag; nach dem

diefer bis zum nächften Dominik - wie die
Meffe noch heute in

Danzig genannt wird- das neue Heim
fertigftellen follte.
Aber welche Um
wälzungen mußten

dafiir vor fich gehen'.

Durch das vorhande

ne Haus an die Drei

fenfterfront gebunden;

und vor allem durch
ein den Danzigern

eignes Gefühl vor

nehmer Zurückhal
tung beftimmt. das

ein gegenfeitiges Über

bieten im Prunkvol
len ausfchloß und

Straßen von größter

Einheitlichkeit und zu
gleich perfönlicher

Kultur im einzelnen.
wie die Langgaffe;

entftehen ließ; er

litt die Front nur

geringe Änderungen.

Und doch wird hier

die Front durch

Wandpfeiler und

durch die Umrah

mung der Fenfter in
leife vor- und zurück:
fchwingende Flächen
rhythmifch geteilt; im

Gegenfatz zu den an

dern glattwandigen

Faffaden. Die Fen
fter. die durch die

vielen kleinen Schei

ben fo luftig wirken.

wurden gerade über

einander gefetzt und nur der Giebel abgebro

>)en, Diefer wurde durch einen neuen; »mo

dernence erfetzt und die Mitte des Giebels
durch den Ramenszug .l l] und die Jahres
zahl 1776; »alles verguldete; gefchmückt. Der
ganze Vorgiebel wurde dann mit einer hellen.

fröhlichen Steinfarbe überftrichen.
Über den Beifchlag gelangte man zu dem

?tut-r.GotthetlE Sohn; Danzig

Das Uphagen-Haus
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.*lnfn.GottheitQ Sohn.Danzig
HausDiele im Uphagen

'ink-r.Gotthetl .'
e

ohn.Danzig

Hongelftube im Uphagen-Haus
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Nutn.mouheuaeSohn. Danzig

Speilelaal im lehagen-HaUS
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Eingang der nun auch eine neuel mit Ro
koko-Ornamenten gelchmiickte Tür erhielt. Die
Aele oder; wie man damals fagtex der
»Hausflora war auch hier ein großer und

weiter Rauml der durch zwei hohe Fenfter
neben der Tür und einem Oberlicht iiber dem
Eingang reich erhellt wurde, Das ernfter
monumentale Barock der alten Danziger

Die-le fagte dem modernen Empfinden des

Winkel des Haufes fiihren folltel der Hangel

ftubel die belonders anheimelnd fiir die Haus
frau ausgeltattet werden follte. Und es wurde

ein Raum von ganz intimem Reiz. Ein weiß
und grün glafierter Kachelofen erwärmte be

haglich das niedrige Zimmen ein bequemes

Sofa winkte ein:ladend„ und die fingende Tee

malchine wetteiferte mit den Malereien an den

Wänden in ihren Erzählungen aus dem Ur

Bauherrn fprungslande

nicht zu- und desTees.Fen

lo erfuhr die fter mit ftrah:
Diele manche lend weißen
Veränderung. Gardinen zu

Die Flielen beiden Seiten

des Fußbo- *eines leichtge

dens wurden lchwungenen

entfernt und Erkers fpen

dafür »getä- deten reichli

leite Waller: chesLicht. Die
dieleno- einge- eintretenden

legt,dieWän- Gäfte konnte

de mit einer
- die Hausfrau

niedrigen x vom Fenfter
Holzbekleidung

l
des Erkers

bedeckt und in aus lehenl der

lichten Farben
'»

fich leicht in
bemalt, Um l

l*
die Diele hin

Raum zu ge: i_
- einlchwingt

winnen, wur- und mit an

d
e in der mutigen Ro:

Längsrichtung koko - Orna
der Diele ein menten- dem

Teil für die ltilifiertenMu
»Vorltubeaah- fchelwerkl ge

getrennt die lchmückt war.

aber nur die Im erften

halbe Dielen: Stockwerk be

böheeinnimmt fand fich nach

andi was das Ruin. Gotlbcll & Sohn, Danzig der Sttaße zu
Lultiglte ilt, Eß- und Wohnzimmer im Upbagen-Haus ein fehr hoher.

zwei Fenlter heller Raunn

nach der Diele zu hat. Die wuchtige Wendel
treppe des Barocks paßte nicht zu dem zier

lichen Rokoko und mußte deshalb einer lchlich

teren„ aber bequemeren weichen. In ihrer vor
nehmen Geräumigkeit erinnert fi

e an die brei

ten, geraden Palafttreppen Italiens; doch be
ginnt lie noch mit einer kräftigen Schwingung

kehrt aber zum Schluß aus Raummangel in

die alte Form der Wendeltreppe zurück,
In halber Höhe der Treppe wurde das
»Gefimfeec an der hinteren Wand der Diele
entlang gezogen, das zu dem reizvolllten

der die ganze Breite des Haules einnahm. Er
wurde der Feftfaal, den bei Feierlichkeiten

fröhliches Leben erfüllen follte. Seidene Ta
peten wurden ausgelucht und R-ilchen in die

Wände eingebaut. Aber erft zwölf Iahre
lpäter (1787) war der Raum vollendet und

lah feine erften Gäftel Damen mit leidenen

Reifröckenl Stöckellchuhen und gepuderten

Perücken und Herren in der Werthertracht.

Zahlreiche Kerzen in prächtigen Kriftall
[euch-tern verbreiteten ltrahlende Helle und

ließen das Weiß der goldabgeletzten Türen,
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Mufikzimmer im Uphagen-Haus

Nifchen und Möbel noch blendender. das Not
der feidenen Tapete noch leuchtender erfchei
nen. Ein fchlirhter weißer Kachelofen mit

einfarhen goldenen Verzierungen in der einen

Nifche verbreitete wohlige Wärme. und eine

traulich tickende. feltfame Urnenuhr in der

andern ermahnte zum fröhlichen Genießen
der Fefttags

freuden. Aber

trotzallerPraeht
war eine Über.

ladung vermie

den. Wohlha
benheit und

guterGefrhmack

hatten einen

Raum gefehaf

fen. der die

Sorgen des

Alltags vergef

fen ließ und

feftliche Stim
mung verbrei

tete.

Diefem Zim
mer gegeniiber.

nur durch das

Treppenhaus

getrennt. lag

'li-in. world-rtla Sohn.Danzig

Küche im Uphagen-Haus

ein ebenfo großes. das. auch noch Ge

fellfrhaftsraum. zum Speifefaal be

ftimmt wurde und ebenfalls. wie der

Feftfaal. Nifchen erhielt. Die übrige

Ausftattung war nicht fo prunkvoll.

Von diefem Saal aus gelangte man

in die Zimmer des Seitenflügels. die

als Rauch-. Lefe- und Mufikzimmer

benutzt werden follten. Hier konnte

fich die Kunft des biederen Baumei

fters und der Handwerker entfalten.

Nifchen mit hohen Kaminen entftanden.

Decken. Wände und die Spiegelfelder

der Türen wurden durch leieht auf
gelegten Stuck aufs köftlichfte mit iiber

miitigen Rokoko-Ornamenten verziert
und bemalt; Blumen [achten in leuch
tendften Farben im fröhlichen Wett

ftrett mit buntgefiederten Vögeln. und

im Mufikzimmer begleiteten die gemal

ten Geigen. Flöten und Trompeten die

am Spinett fitzende Hausfrau.
Diefe Räume mündeten in das

Wohnzimmer. das zweckentfprechend

fchlichter eingerichtet wurde. aber nicht

ohne »zierlich gegipftecc Decken und fchöne.

gefchmiickte Türen blieb. Diefes Wohn- und

Eßzimmer ftand mit der darunterliegenden

Küche und den darüberliegenden Schlaf
räumen durch Treppen in Verbindung und

gewährte einen Blick in den malerifchen Hof.

deffen Springbrunnen nun von Delfter Flie

?li-tn.Gottheit.K Sohn. Danqu
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len und bunten Blumen um

geben wurden.

Auch die übrigen Räume. die

dem Gefinde zugedacht oder

als Lagerräume benutzt wer

den follten. wurden erneuert.

zum Teil abgebrochen und neu

aufgeführt.

Als dann Johann Uphagen
am 16. Oktober 1779. abends

nach 6 Uhr - wie er in fein
Tagebuch fchnieb -. feinen
Einzug in das neue Haus hielt.
konnte er zufrieden fein. Es
war eine Perle des Rokoko.
ein Zeugnis für Danzigs und

feiner Patrizier Reichtum und

Kunftfinn. Bei feinem Tode
im Jahre 1802 - er ftarb
kinderlos. und feine Frau Abi
gail war ihm bereits vorange

gangen - vermochte Uphagen
fein Haus der von ihm geftifte
ten Ratsherr - Johann - Upha
genfchen Familienftiftung als

unveräußerl-iches und unantaft
bares Famil-ienftück. Run fah
es mehrere Generationen kom

men und vergehen. bis es

immer mehr verwaifte. da fich feine Bewohner

aufs Land zurückgezogen hatten, Nur zwei
mal im Jahre. an den beiden Familientagen
der Uphagen erwachte es fiir kurze Zeit aus
feinem Dornröschenfchlaf.

Durch die hochherzige Schenkung eines

Sohnes der Stadt Danzig wurde es vor
einigen Jahren ermöglicht. dieles Kleinod des
Rokoko wieder zu entfalten. Die Stadt mie
tete das Uphagenhaus mit der gefamten

Jnneneinrichtung die noch zu einem großen
Teil in ihrer Urfpriinglichkeit erhalten war.
Der Beifchlag war zwar im Laufe der Zeit
dem Verkehr zum Opfer gefallen. Auch im

Jnneren hatte fich einiges. dem Gefchmack
des jeweiligen Bewohners entfprechend, ge

ändert. Man mußte dickaufgeftrichene Leim
farbe entfernen, um die zarten Malereien und

die zierlichen Stuckarbeiten wieder auf

zudecken. Die Front erhielt eine heller fröh
liche Farbe. fo daß fie lebhaft von ihren
grauen Nachbarn mit den großen Kaufläden

abftirht. Aber wenn wir eintreten in diefes
»verwunlchene Schloß--, dann bleibt Stra

. _ _ "r-ln. Gottheitä: Sohn, Danzig

Oo] des Uphagen-Oaules

ßen-lärm und Großftadtgetriebe weit hinter
uns. Der Geift vergangener Zeiten umweht
uns, der Geift des Rokoko. Der Speile
faal if

t uns nicht in feiner Urfprünglichkeit

erhalten geblieben. Ein Nachfolger Johann
Uphagens hat ihn gewiß fpäter umgebaut- die

Nifchen entfernt und die alte Einrichtung

durch die noch heute vorhandene erfeßt. Da

fehen wir in der Mitte des Zimmers. unter
einem prächtigen Kriftallkronleuchter. einen

großen runden Tifch. geziert mit einer blau

weißen Beiderwanddecke. auf der einige Kri
ftallgefäße aus dem Reichtum .Uphagenfchen
Tifchgefchirrs ftehen. Eine engkifche Anrichte
und ein Eckfchrank mit alten Danziger Silber
arbeiten erregen unfre Bewunderung. Die
Küche, zu ebener Erde im Seitenflügel ge
legen. enthält noch heute Frau Abigails Wirt
fchaftsgegenltände. Von den Einrichtungs
gegenftänden aus den übrigen Räumen if

t

uns nichts erhalten geblieben, Doch hat man

verfncht. die alte Wohnlichkeit und den Ein
druck, der die Wünlche und Ziele des Bau

herrn erkennen läßt. wiederherzuftellen.

........„...nrnr||||"|l]l[]|ll|||'||ll|'|inn...-.........



Aus Pommern

Rudolf Odebrecht
Drei Briefe an den Kijnltler von ])r. Rudolf Majut

*21m7ro'o'lfAbbildungennachAadiernngenvon Rudolf 0dehrerdt(Verlag von Stielbold 8. Ko. in Berlin W 35.

ie Angelegenheit muß unbedingt klarge

[tellt werden. Sind Sie dasx oder ift

nur an eine zufällige Namensgleichheiti bis ich
an das famole Selbfthildnis kam. Sie find

das ein Namen-.wetter von Ihnen? Aber Sie freilich in diefen Knmmerjahren älter gewor

wifien noch gar nicht, was ich will. Nakhil
dem einen Erftaunen
über meinen energiichen

Briefanfang werden Sie

wohl noch ein zweites
dariiber empfinden, daß

ich nach fo viel Jahren
des Schweigens wieder

an Sie ichreibe, Alio
hören Sie! Ich heim-.he
neulich eines befreunde
ten Malers wegen die

Bilderausftellung im

Künftlerhaule und finde
dort einen Mittelfilch
mit feflelnden Radierun
gen, die den Namen Ru:
dolf Odebrecht tragen.

Die Sachen waren fein
und ich hefah fie recht ge

naue dachte aber zunäcbft Selbitbildnis des Künftlers

den und haben Ihre Barttracht geändertx aber
Sie find es doch? Oder

find Sie es nicht? Lie
ber Freund- zugleich mii

diefer Frage müflen Sie
mir ichleimiglt eine zweite
beantworten, die mich

nicht minder quält: Wie
kommen Sie um aller
Heiligen willen von der

Philoiopbie zur graphi

fchen Kunft? Meinen
Sie, ich hätte unire halb
nächtelangen weltweilen

Disturle völlig vergeflen
und Ihre Bücheh die

Sie mir immer erft auf
giibliches Zureden »ver

ehrtenrq verloren? Ganz
im Gegenteil! Ihr
»Kleines philolophilmes
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Wörterbuch* fteht immer noch in handgreif

licher und auch handgegriffener Nähe auf
meinem Arbeitstifch. Und Jhre »Beiträge zu
einer Softematik des reinen Bewußtfeinsac
bilden immer noch eine fchmerzhafte Stelle in
meinem literanifchen Gewiffenx weil ich fi

e -
heute will ich es Jhnen offen bekennen >
nicht ganz zu Ende gelefen habe. Joh bitte
Sie noch nachträglich um Nachfieht. Sie wif
fenf weläz fcheuen Bogen ich um die Mathe
matik mache. Und Jhr Buch firht mit dem
Rüftzeuig diefer von einem Sehwarzalben er

Rudolf Odebreebk i.ninn11|||||1|nimm|nun||||i|||||1||nu|ii||59

befinne ich mich freilich aua) darauf, daß Sie
uns einmal - Sie waren fa immer recht
fpär-lich mit folchen Mitteilungen - von
Jhrem frühverftorbenen Vater und feinen
Malerfahrten nach Paris und Südfrankreich
erzählten. Nur verfchwiegen Sie uns da

malsx daß Sie in Jhrer Jugend einen tiich
tigen zeichnenifchen Unterricht und tiefwirkende
Anregungen von Jhrem Vater empfangen

hatten. Auch die Si-lhouetten» die Sie uns
gelegentlich zeigtena fallen mir jetzt wieder

ein. Joh fehe manche diefer Scherenfchnitte

_** *77*.'1- --le -r.1-» er. _ . , g- _ e - EAN“, >'
_77.7 -

ZKM
"- -- -- * , *"7*

3( - „L 3

Don Ouijote (Wanderung von Sancho Panfa)

fonnenen

Weife.

Alfo ganz rafch„ lieber Freundr werden Sie
einen Briefbogen auf Jhren Schreibtifrh legen
und meine doppelte Neugier ftillen. Wenn

uns auch der Krieg und Jhre Flucht in den
Vorort eine lange Zeit körperlich getrennt

habenr fo grüße ic
h Sie darum nicht minder

herzlich.

lfo Sie find es tatfächlich, Das if
t

fchön

von Jhnenx daß Sie mich nicht lange

auf die Folter gefpannt und noch dazu einen

fo reichhaltigen Brief gefchrieben haben. Nun

Wiffenfchaft in unbarmherzigfter nun wieder fehr deutlich vor mir und be

wundere noch heute ihre Grazier die fich bis

weilen an ein graufiges Motiv hingab. Daß
Sie diefe feine und eigenartige Kunft fpäter

in die Öffentlichkeit hinausgehen ließen- habe

ich freilich nicht gewußt. Was nun Jhren
nicht alltäglichen Eintaufrh der Philofophie

gegen die Graphik betrifft fo deuten Sie in

der Jhnen eignen Luft am Verkriechen mehr
anf als Sie ausfprechem und verhüllen das

Gefagte bisweilen noch fo gefÖicktt daß man

ein wenig aufs Erraten und Kombinieren an

gewiefen ift. Sie follen mir aber nicht ent

kommen. lieber Freund. Dazu *intereffiert mich
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der Fall viel zu fehr. Ich werde jetzt einmal
oerfuchen, diefen pfhchologifchen Vorgang hell
zu machen und nachzuzeiehnem und Sie follen
- mir in dem Antwortbrief auseinanderfetzen.
ob ich recht gefehen habe. Das wird Ihnen
nun einmal nicht gelehenkt. und da Sie ja

felbft wiffenx daß mich nichts als das anteil

nehmende Verftehenwollen des Freundes treibt.

io werden Sie fich in Ihr Schiikfal fügen.
Die Sehnfueht nach künftlerilihem Schaffen

Luft am Denken und der Vorliebe fiir die

reine Gniffelkunft feftftellen zu können. Sie

fcheuen firh vor der Farbe. weil Sie fürch
ten. ihre lyrilche Kraft werde die Schärfe
der gewonnenen c'ifthetifrhen Erkenntnis trit

ben. Sie fühlen fich zur Nadiernadel hin
gezogen, weil Sie meinen. mittels ihrer
den reinften Niederfchlag der künftlerifrhen

Stimmung fefthaltenh den Ruf der zarteften
Seelenlchwingungen auffangen zu können,

ergab fich Hab'iehmit

Ihnen not- meinen Aus
wendig als führungen

Synthefe der das Rechte

auf dem We- getroffen. lie

ge unerbittli- ber Freund?
chen Denkens Schreiben

erworbenen Sie mir dar

Welterkennt- iiber reibt

niffe, Sie ka: bald und fe
i

men zu dem en Sie herz
Rekultatf dafi lich gegriißt.

das reine Er
kennen nicht ie verfi

immer im: chernmir

ftande fei. Ihre Freude
den überrei- über meine

chen Inhalt wohlgelun:

des Lebens gene Analofe
völlig zu er- und behaup

faffen. So' ten. daß ich

fankdieDenk- mich zu fehr

erfahrung fiir Ihre Per
Ihnen falk fon und zu

zum Mittel wenig fiir Ib
herab. die re Radierun

äfthetifcheBe- gen inter

geifterungfiir effiere. Sie
das Gefcbaf- erklären. der

fene zu ftei- Menfch ic
i

9W- _NW Don Quijole (Die Windmühle) "WS- das

wenn Sie aus Werk alles.

alter Anhänglichkeit an die Philofophie das

nicht gelten laffen wollen: das äfthetifche Er

kennen wurde Ihnen die gleichwertige Ergän

zung zum intellektuellen Erkennen. Ich glaube,
meine erfte Annahme trifft Ihre Entwicklung

noch lchärfer, und im tiefften Grunde Ihres

Herzens bekennen Sie fich zu dern Ausfpruch

Nießlcbes: »Nur als äfthetifches Phänomen
bleibt die Welt ewig gerechtfertigtxc
Einen vielleicht unbewußt fließenden,

doch darum nicht minder ficheren Zufam
menhang glaube ich bei Ihnen zwifehen der

Ich hätte eigentlich Luft, mia) mit Ihnen
ein wenig über diefen Punkt zu ftreiten,
Da Sie aber vor allem wiffen wollen. was

ich zu Ihren Blättern fage. bändige ich fiir
diesmal die Luft am Diskutieren und be

fchreibe Ihnen heute. was ich von Ihrer
Kunft und wie ich fi

e gefehen habe.

Da if
t

zunächft eine Landfchaft »Aus
Pommerncc. Der Blick gleitet über eine

Dorfftraße zwifchen umbufchten Häuschen in

die Weite der Ebene hinein. Sparfame. zarte
Striche fiihren in oerdämmernde Ferne. deren
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letzte Stat-ion ein nur noch undeutlich auf- | Bildnisradierungen Edvard Munchs erinnert.
fchattendes Gehöft ift. Diefes Kaltnadelblatt

if
t einfrühes Werk. wenn ich recht vermute,

Eine feine Arbeit.
aber in ihren techni
fchen Problemen nicht
ganz gelöjt. Der Raum

if
t

noch ein wenig zu
flächig. noch nicht ge

nügend von Luft durch
drungen. aber doch

fchon ein kleines Stück

Unendlichkeit. an das

fich die Seele des Be

trachters gern hingibt.

Ein rechtes Kern
ftück if

t Jhr S e [bft -
bildnis. Wie das
vorige Blatt mit der
kalten Nadel radiert.
bringt es in großzügi

ger. energ-ifcher Strich
führung einen präch

tig herausgearbeiteten

Kopf. der in der ge

wollten Einfachheit der

Charakterifierung an

Tech-mich intereffant ift hier die voll gelungene
Ausnutzung des »Gratesza der das Bild die

breit-weichen und doch

fcharf kontraftierenden

Schatten verdankt,

Mehrere der aus

geftellten Arbeiten.

vorwiegend die Zv
klen. haben ihren Keim

aus Werken der Welt
literatur empfangen.

Überall. vielleicht mit

Ausnahme der Fanfl
Blätter. haben Sie
die Gefahr des Jllu
ftrativen vermieden

und die wortgeformte

Situation weit über
das Maß einer blo
ßen Anregung hinaus
neu erlebt und neu ge

fchaffen. Jch beginne
mit »Don Quijo
tecc. deffen ftärkfte

Blätter die »W a n -

derung mit San
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Die Peft in Bergamo

(Auf der Flucht vor ver SeuGe)

cbo Panlaa und die »Windmühlea
find. Welch tieffinnige Lebenserkenntnjs

lchwingt in diefen beiden Szenen! Eine kaum

zu überbietende Troftlofigteit brütet um die

traurige Kavalkade- die fiel) über die glut

gepeinigte Heide febleppt. Blöcke liegen träg

am Wege- ein zer
zaufter, ausgedörrter

Baum krömmt fiel)
lraftlosRitter-Knecbt
und Pferd trotten mit
müdern Leib und

ftumpfer Seele da

hin - nur der Ele]
[chreitet munter und

hebt oergnügt ein

Ohr. Für diefe un
ausgefprocbene Da

leinswahrheit [ollen

Sie- lieber Freund
und Weltweiter, un

lern befonderen Dan'

haben. Und wie lläg

lich geht es dem ro

mantifchen Erlebnis

[ueber erft, als er die

Wirklichkeit erprobt!

Wie jämmerlich wird

...- -
Die Pet't in Bergamo

(Die Predigt des Mönche-3)

er von der erbarmungßlolen Mater-iex von der

brutalen Mechanik kreiiender Latten zufam
mengeltblagen! Übrigens tf

t

dieles Blatt- rein

zeichnetilcb betrachtet, eine oirtuole Leiftung.

Mit einer das Groteske [treifenden Kübnbeit

if
t da5 [enlrecbte Auffteigen des hoch beifeite

gefcdleuderten Pfer
des gegeben, die L

l

nien fträuben fich ge

wifiermaßen und

lprißen aux-,einander

Die Situationsfraft
des BildeI if

t

[o

ftarkr daß der Be
ichauer da5 Kracben
des Holzes körperlich

zu vernehrnen glaubt.

Den Stoff des

nächften Zyklus h
a

ben Sie der Jacob

lenfchen Erzablung

»Die Peft in Ber
gamo-x entnommen.

die Sie [ehr begreif

lich zur Nacbdicbtung

rnit der Nadiernadel

anregte da fie felbft
medr eine Folge
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von grandiofen Gemälden denn eine Rovelle

ift, In vier Bitdern find die Hauptetappen
der paufenlos vorfäneitenden Handlung feft
gehalten: das erfte zeigt zwei Bewohner der

Reuftadt. wo die Seuche ihren Anfang ge
nommen hat. wie fie auf der Flucht in die
Umgegend am Fuße eines Hügels kraftlos
niedergefunken find. Zu ihren Häupten wur

zelt eine kurzftämmige. breit veräftete Weide.
in plumper Häßlichkeit die Fortfetzung des

troftlos zerbrowenen Paares. das in Lumpen
und Elend des Endes harrt. Wie eindring

[ich haben Sie. lieber Freund. diefe beiden
Unfeligen gegeneinander individualifiert! Die

entkräftete. räfonierende Gehärde des hocken
den Mannes und die völlige Stumpfheit des
niedergeglittenen Weibes. deffen fchräg fal
[ende Linie durch die parallel laufende Höh:
lenöffnung und das in gleicher Richtung den

Hügel hinankriechende Kraut in ihrem ganzen
Iammer vor dem Auge des Betrachters be
tont wird, Im zweiten. nicht minder ftarken
Bild if

t die Peft nunmehr in die Altftadt ein
gefallen. An ihren Toren türmen fich die
Leichen, Ein dichter Rabenfrhwarm und felt
fame ausländifche Riefenvögel kreifen und

lauern um die Sterbenden. deren letztes Zuk

D_ .„_

Kräuterwcib

i' 'i:'xpx.,-*.
*i NFO_

Toter Frühling

ten fi
e kaum erwarten können. Von befon

derer Wucht finde ich das dritte Bild. das.
dem Höhepunkt der Dichtung entfpricht. Ein
Zug fremder Flagellanten if

t in die Kirche
von Bergamo gefchritten. und einer von ihnen..
ein junger Mön ch. malt den durch die Seuche
völlig entfittlichten Bewohnern der Stadt mit
ekftatifcher Beredfamkeit die Oualbereiche der

Hölle aus. zu der fi
e alle verdammt find.

»Er war bleich wie ein Laken. feine fchwarzen
Augen glühten wie Kohle. die am Auslöfchen
ift. und die düfteren. fchmerzgehärteten Züge
um den Mund waren. als wären fi
e mit
einem Meffer in Holz gefchniitten. und nicht
Falten in eines Menfchen Gefichtx( Hinter
ihm tiert aus der Wölbung die brutale Fratze
des betrunkenen Fleifchers. das Sinnbild des-
durch die Verzweiflung fchrankenlos und

läfterlich gewordenen Ichtriebes. Nur einen:
Winkel der Kirche mit nur wenigen Men
fchen haben Sie gegeben. Aber wie meifter
lich fteht diefer Ausfchnitt für das Ganzek
Wie leben diefe Gequälten und Befeffenen
im Anftrömen des Lichtes gegen die Schaf-
ten! Nur noch im vierten Bilde ift eine ähn
lich ftarke Wirkung durch das Gegeneinander
wallen von Dunkel und Helle erzielt. Hier
wird diefer Widerftreit zur grandiofen fin
fonifrhen Begleitung für das Übergraufige

des Gegenftändlichen: Chriftus - das Bild»
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zeigt hier den Gipfelpunft in der Bußpredigt

des Mönche-3 - - reißt fich in rafendem Zorn
iiber die unbarrnherzige Berworfenheit der

Menfchen vom Kreuze los,

In zweien Ihrer fchönften Radierungen
haben Sie das Thema behandelt daß eine

Frau zur Luft des Mannes tanzt, den fi
e

als ihren Herrn ehrt, Vor des Königs Ahas
verus Majeftät - wie gewaltig wußten Sie
die Halbgo'ttlichfeit des orientalifchen Gewalt

der ein Mädchen hinwogholth zu entdeäen.

Welch ftarfes Lebensfühlen if
t in dem un

erbittlichen Schritt des Ger-ippes eingefangen!

Das Ende von Jugend und Glüclh leidgefät
tigt und doch natiirlich wie der Schattem der

an langer weißer Parkwand mitlaufen muß.

Zurück bleiben Reichtum und Sehönheih der

gepflegte Garten mit Tempel und Waffer

fchala die ernft ragenden Pappeln und das

tunftooll gefchmiedete Tor, das fich lautlos

berrfchersaus- dem Räuber

zudriiclen! --
zß-"_*' i*

geöffnethat.Er

fleht Efther trägt die junge

durch das Beute mit fe:
rhythmifche ftem Griff auf
Spiel ihrer dem Knochen
Glieder um arm die Stu
die Rettung fen hinab, Sie
der Volksge- aber, holdfelig

noffen. Die noch im Ver
Beduinen: gehen, hat den

tochter Ani- Kopf über

tra huldigt feine Schulter

dem wider fei- gelegt daß
nen Willen Hand und

falfchen Pro- Haar in toter

pheten Peer Anmut iiber
Gynt im oer- feine Bruft
zückten Liede fluten. Es if

t

ihres jungen eine füße, trau

Leibes. Alles rige Mufif in

Fackelliiht des dem Bild, wie
Zeltes trifft fi

e ähnlich
den nackten Hofmanns
Obertörper thal in feinem
mit den ge: SpieloomTo
breiteten Ar: ren und von

men und dem dem Tod er

ekftatifch rijcl- klingen ließ.
gebogenen e. --4

'
-» Menfchen»

Kopf. Die im Beim Anlleiden icdickial erzählt
Öalbkreis her- das Blatt vom

umfißenden Mufikanten und Sflaoinnen -
rechts von herausgehoben Peer Gym

find nur dunkle Folien für das Mädchen.
zwingen aber zugleich durch den körper

lichen Ausdruä ihres gefpannten Schauens
den Bildbetramter noch ftärker in den Bann
des Tanzes. Auch technifeh if
t

diefes Blatt
von befonderer Sorgfalt. Grahftiehel und
kalte Nadel haben dem Helldunfel der Ra
dierung eine feinfte Nuancierung gegeben,

Klingerfchen Einfluß glaube ich in dem

Totentanzmotio vom Knochenmann,

»Alten Liedci. Ein Mann in Vaganten

tracht bläft, läffig an einen Baum gelehnt,
auf einer Schalmei. Zu feinen Füßen horch:
ein Weib- das im Sommer des Lebens blüht

auf die alte Weile. Was kettet die Frau an
den Fahrenden- deffen gealierte„ zerzaufte

Züge von einem raftlofenh harten Leben er

zählen? In welcher entfcheidenden Stunde
klang ihnen beiden das alte Lied? Ward es
dem Weide zum Schicifal? Hinter ihnen be

ginnt ein breitäftiger Laubbaum den Wald
der wirr und undurchdring-liä) anfeßt wie die



Kinderkopf

. E. Linde-Walther*H
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Zukunft der beiden. Einen ftarken Beitrag

zur Kraft der Stimmung haben Sie hier durch
Verwendung des Drucktons erzielt. der einen

weichen. vollen Hauch in das Blatt bringt.

Auch das »Kränterweiba if
t ein gan

zes Stück Leben. aber anders erfühlt wie die

Perfonen des vorigen Blattes. unromantifch.
herzhaft realifttfch. Man denkt an Graphiken
von Liebermann oder den »Blinden Manne
von Jfraels. Auch Rembrandts »Stelzfußcc
ruft fich in Erinnerung. Jn einer fchlichten.
auf das Zeichnerifche fich befchränkenden

Technik if
t das Bild eines alten. kräftig aus

lcbreitenden Bauernweibes gefchaffen. dem

man es am Geficht anfieht. daß es zufrieden.
tüchtig und gutmütig feinen Lebensweg geht.

Ein Menfch etwa wie die kb'ftliche Jane War

wolf aus Raabes »Schüdderumpca
Ein düfteres Gegenftück dazu if

t die Blinde
im »Toten Frühlinge. Sie fieht nicht
die beiden lenzlichen Birken. die die Geftalt
etrvas ftilifierend umrahmen. Jn armfeliger
Proletarierkleidung fteht fi

e vor dem in tie

* ferem Hintergrund auftauchenden Maffiv der
Stadt und taftet mit hilflos fehnfüchtigen

Händen ins Leere.

Und dann zum Schluß ein Bild leichteren
Geiftes. Ein junges Weib »Beim An
kleidena: ein zierliches Bein auf einem
zierlichen Boudoirfofa. ein hübfch frifierter

Kopf über einem runden Nacken. das Ganze
frilch und keck wie die Technik. die mit gro

ßen. flotten Strichen Frau und Möbel. Wand
und Schatten hinwirft,

Überhaupt - und das muß ich Jhnen noch
zum Schluß lagen - ift mir die Art. wie
Sie Jhr Handwerkszeug gebrauchen. eine

'

rechte Freude. Die Radierung. als reine

Griffelkunft aufgefaßt. verlangt nach ftrenger

Materialgerechtigleit. Sie bedienen fich nie

fvlcher Mittel. die über den Rahmen einer
Radierung hinaus etwas andres bringen wol:
len. als was allein mit der Linie gefagt wer

den kann. Auch daß Sie Jhre Blätter felbft
drucken. buche ich entfchieden auf Jhr künft:
lerifches Haben. Die überantwortung der

Platte an einen handwerksrnäßigen Drucker
if
t

nicht zu billigen. da der Tiefdruck in feiner
eigentümlichen Behandlung keinen Duakismus

verträgt und die künftlerilche Abficht durch

geiftlofe Wifcharbeit beim Drucken völlig ep

droffelt werden kann, So wahren Sie ftreng
die Einheit der graphifchen Arbeit vom Grun
dieren der Platte bis zur Herftellung des
Druckes,

Mein Brief ift ein wenig lang geworden.
Aber ich meine. Sie werden mir darum nicht

böfe fein. Jch habe mir nun alles vorn Her
zen gefchrieben. was ich über Jhre Ausftellung

zu lagen hatte.

..niitiin-till!ti.,..iiilllllinrii[till[in.ii'till'[ii-...nitll'in...iiillliin..nt|l||t|1...n||li||||n..ni|lli|||n..n|||[litt,..iiiilllltn..iii|||||||ii...iil[|l[|l||i..

Sankt Johannes
Geneigtes Haupt. Aus Locken auillt der Frieden.

Gefchlolfen if
t der Augen fanftes Glühn.

Dem ftillen Mund if
t Süße nur belchieden.

O Sankt Johannes. deine Stunden blühn!

Sie blühn wie Rofen vor der Bauern Hütten.
Wie Nacht. die auf den müden Kämpfer fällt.
Wie Pfirfirhbaumes zartes Überfchütten.
Wie Mohn auf eines armen Kindes Feld.

Dich liebt der Herr. dick) fuchen feine Hände.
Dich kofen feine Worte. füß und fchwer. z
Und eines Heilands Sendung if

t an ihrem Ende

Bor deiner Augen großem Liebesrneer.

Jn deinen Augen will der Sommer leuchten.
Der Frühling will erftehn nach langer_ Nacht.
Der Herbft hat ftumnr und fterbend deinen feuchten
Goldenen Augen buntes Web gebracht,

Jch will dich lieben. wenn die Tage wichen.
Wenn in der Nacht von ferner Bahn ein Schrei
Jn meine erften Träume lcheu gefchlichen.
Und wenn des Willens Jammer ift vorbei.

O lieb' auch mich! Mein Sehnen ging verloren.
Zu Afche ward der Jugend großes Glühn,

Du bift zur Liebe ewig auser-toren.

O Sankt Johannes. deine Stunden blühn!

Konrad Befte
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ZnLebensfluten - im Catenfturm
Roman von Artur Braufewetter

"lu". Z

n feinem Arbeitszimmer in der Werft am

fchweren eiä)enen Schreibtifch faß Herr

Macketatz. der Inhaber der weltberühmten
Firma Max Maäetatz 8

c

Ko.. den fi
e den

»Werftkönig-c nannten.

Er war mit einem tadellofen fchwarzen
Überrock bekleidet. der das Wuchtige. faft

Maffivefeiner Erfcheinung ein wenig dämpfte.
In feinen grauen Augen war bei aller Klug
heit etwas Schweres. Starres. in feiner Ha'l
tung eine gewiffe laftende Unbeweglichkeit,

Vor ihm auf dem Tifche lagen die Ein
gänge der vor einer Stunde angekommenen

Poft, Nur die wichtigftem die ihm perfön
lich vorzulegen waren, während die andern,

zu vielen Hunderten eingelaufenen in den

verfchiedenen Abteilungen und Bureaus er
ledigt wurden. Eine Anzahl fcharfgefpitzter

Bleiftifte- darunter Rot-, Blau- und Griin

ftifte. waren zu feiner Rechten am Rande

des Schreibtifches für feinen Gebrauch anein

andergereiht. Briefpapier verfwiedenfter Art,

die dazu paffenden Umhiillungen, größere und

kleinere Zettel fiir allerlei Bemerkungen.
einige wichtige Handbücher und Verzeichniffe,

der aufgerollte Plan eines im Bau befind
lichen Schiffes alles lag in ftrengfter Ord
nung. überfichtlich und fchnell greifbar auf
dem riefigen Tifche. Kein Zierat oder irgend

wie entbehrliä)er Gegenftand war auf ihm zu

fehen. nur links in der Ecke in dunkelgrünem

Holzrahmen ein weibliches Bildnis deffen
eigenartige Schönheit auf den erften Blick

einleuchtete, und in einiger Entfernung von

ihm eine flache dunkellaclierte Kifte der fchwe
ren Zigarren. die er bei der Arbeit zu rau

chen pflegte.

In der Nähe des Tifches ftanden zwei
andre. ebenfalls von fchwerem, dunkelgebeiz

tem Eichenholz. aber etwas kleiner als er.

Der eine war mit Zeichnungen von Schiffen
und einzelnen Schiffsteilen bedeckt- der andre

mit Tabellen und Berechnungen aller Art. die

ebenfalls auf das -überfichtliä7fte geordnet

waren. Die hohen Wände fchmiickten Mo
delle und Halbmodelle von Schiffen, dem

Schreibtifch gerade gegeniiber aber hingen

zwei Bilder: ein kleines in fchlichtem Rahmen

ger Burfche feinen Einzug gehalten -. und
ein großes. von einer goldenen Holzleifte urn

faßt. die gewaltige Anlage ftolzer und

nach allen Erforderniffen der Neuzeit aus

geführter Gebäude zeigend, mit ihren Hallen.
Kranen. Docks und fvnftigen Einrichtungen:

die Werft wie er fie im Laufe der Iahre aus
gebaut. und wie fi

e

heute in der ganzen Um

gehung ihresgleichen nicht hatte,

Herr Macketatz hatte die Eingänge durch
gefehen, Ießt drückte er den roten Knopf der

elektrifchen Leitung auf feinem Schreibtifch.
In demfelben Augenblick erfchien auf der
Schwelle der Tiir eine unterfetzte Geftalt mit
eckigem Kopf und wohlgepflegtem fchwarz
grauern Kinnbart: Friedrich Zubeil. fein per

fönlicher Diener. der den ganzen Tag bis zum
fpäten Abend um feinen Herrn war. ihn des

Morgens weckte. kalt abrieb. ankleidete. ihn
dann in die Fabrik geleitete- hier vor feinem

Zimmer Poften nahm. jeden Befucher und
Störer feiner Arbeit fernhielt. mit ihm des
Mittags zur feftgefeßten Stunde nach Haufe
ging. ängftliä) fiir feine Nachmittagsruhe
forgte. ihn wiederum zur feftbeftimmten
Stunde in die Fabrik und am fpäten Abend

nach Haufe geleitete. Der wie ein Schatten
ihm folgte, wohin er ging, auf allen Ausgän
gen. allen Wegen und Reifen, ftets nur für
fein Wohl und feine Gefundheit bedacht.
Auch jetzt ließ er den prüfenden Blick durch
das Zimmer gleiten. das feiner Obhut anver

traut war„ nahm aus einem alten Schranke
einen Teller mit bereits fertig gemachten
Brötchen und goß aus einer Karaffe ein

wenig Portwein in ein Spitzglas. Beides

ftellte er auf den Schreibtifch ohne daß es

Herr Macketatz. der in feine Papiere vertieft
war, bemerkte.

»Paukerla fagte diefer kurz,

Der Diener verfchwand. und Pauker, fein
Sekretär, trat ein. ein fchwächliches, eng

brüftiges Männchen mit ftumpfem- grauem

Geficht und weißen Bartftoppelm aber mit
Augen. die einen weichen Schimmer und einen
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fait knabenhaften Ausdruck hatten. Er war
feit zwanzig Jahren im Dienfte feines Herrn
und diefem unentbehrlich *weil er fich mit

einem gewiffen mechanifchen Gefcbick fo in def

fen Gedankenwelt hineingearbeitet hatte„ daß
er alle Briefe und Antworten nach kurzen
Weifungen ganz in dem Sinne zu fchreiben
vermochte, wie ihn fein Herr wünfehte.
Auch heute diktierte Maäetatz nicht fon
dern warf nur dann und wann eine kurze
unftilifierte Bemerkung hin( die alles We

fentlirhe knapp und klar enthielt und dem mit

einem kritzelnden Stifte Schreibenden für
feine Vorarbeit genügend war. Jn einer
Stunde war diefe erledigt. Nun begab fich
das graue Männchen in die Schreibräume
und legte zwei Stunden fpäter fämtliche eilige

Briefe' feinem Chef vor- der fi
e nur durchflog,

fehr felten etwas änderte und mit feiner ftar
len, fteilen Hand feinen Namen darunterfetzte.
Es war nicht die geringfte Kunft und Kraft
des großen Werftbefitzers, daß er fich fämt

liche Angeftellte und Beamte, die mit ihm

oerfönlich zu tun hattenr durch feinen Willen
und feine Energie fo zu erzielen wußtet daß

fie Werkzeuge in feiner Hand waren, nie

etwas Eignes denken oder wollen durften,

aber doch fo felbfttätig unter ihm arbeiteten»

daß alle ihre Verrichtungen ineinander grif:

fen wie die Teile der Mafchinen in feiner

Werft ja
t

daß fi
e

fchließlich alle felber zu
lebenden Mafchinen wurden, denen er gebot.

über die er verfügte nach feinem Wunfch und
Willen, .

Herr Mackelatz drückte einen neuen Knopf,
und, mit einer großen Aktenmappe verfehen

"erfchien Herr Dowet der erfte Bureauvor

fteherX um feinem Herrn einen hohen Stoß
der übrigen Eingänge auch einige in den ver
frbiedenen Abteilungen abgefaßte Schreiben
und Antworten vorzulegen. Marketatz liebte

es. fie täglich zu durchblättern, fand mit fe
i

nem feharfen Blick fchnell das Wefentlirhe, be

zeichnete es mit einem dicken Strich am
Rande, der dem Buntftifte oft die forgfam
gefeilte Spitze kofteke- durchflog dann die Ank

wortfchreibem hatte manches auszufetzen und

gab das eine oder andre zu neuer Faffung zu
rück.

Auch diefe Arbeit war in einer knappen
Stunde erledigt. Nun war der Augenblick
gekommen, wo Herr Macketatz fein Zimmer
verließ und feinen Gang in die Werft antrat.
Er tat es täglich zweimal: ganz kurz am frü

hen Morgem bevor die Poft da wart dann
ausgedehnter um 11 Uhr vormittags. Konnte

er natürlich auch nicht alle Räume und Werk'

ftc'itten befurhen, fo war er firher dort, wo die

wichtigfte Arbeit getan wurde oder wo er

feine perfd'nlirhen Weifungen zu geben hatte.
Sowie er mit feinem fchweren, ftampfenden

Schritt nahte, ging es wie ein Lauffeuer

durch all die jetzt fieberhaft Arbeitenden;

»Achtungl Der Alte kommtiac Er kannte
jeden feiner Arbeiter, nicht nur den eingefef

fenen Stammh nein, auch die Neueingetrete

nen waren ihm nach kurzer Zeit vertraut. Die

Unverheirateten und fa'mtliche weibliche An
geftellte nannte er »Duoq die Mehrheit nie
anders als »Kinderce und »Jhrcm »Guten

Morgen. Leutelc- begrüßte er fie. »Guten
Morgen. Herr Maeietatzicc klang es zurück.
Er hatte längft den Titel eines Geheimen
Kommerzienrats, wandte ihn aber nie an

oder ließ ihn von andern brauchen. Wie ein

Patriarch lebte er unter feinen Leuten- ftreng
und unnahbar wohl, und doch durch ein ge

wiffes inneres Verhältnis mit ihnen ver

knüpft,_'auf das er ftolz wart ihren Wünfchen
und Befrhwerden ftets zugänglich die fi

e

unter Umfta'nden an ihn perfönlich bringen

durften. Auch hier traf er feine Entfchei
dungen mit unbeftechlicher Sachlichkeit.
»Jemand war hier und wollte den Herrn

auf jeden Fall fprechen„-c meldete Friedrich
Zubeil- als Macketatz in fein Arbeitszimmer

zurückkehrte.

»Wer war es?>c

»Jch glaube ein Jngenieur oder fo was-„cc

antwortete Zubeil mit einer gewiffen Gering

fcha'tzung.
-

»Was wollte er?e(
»Er fagte es nicht*
»Du ließeft ihn nicht vor?(c
»Nein Herr Macketatz haben noch genug

zu tun. Es liegt ein ganzer Stoß von Plä
nen für' die Hero da. Jch fibickte ihn zu
Herrn Direktor Pfundtheller, Der Herr Di
rektor meldete fich eben zu einer Unterredung

an.(c

»Wann will er kommenicc

»Nach einer halben Stunde.“

»Sage ihm„ er möchte fofort kommena

Herr Pfundtheller war der kaufmännifche
Direktor, ein Mann. der dem Gefchäft Leib
und Seele verfchrieben hatte. Einer feiner
Bekannten hatte einmal von ihm gefagt- es

könnte nichts in feinem Leben gefunden wer

5.
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den. kein Ereignis. keine Tat. kein Beweg
grund. keine Freude und kein Leid. das nicht
in irgendeiner Weife zum Gelbe in Beziehung

ftand. Obwohl er kinderlos und fehr ver

mögend war. lebte er in einer Aufpruchslofig:

keit. die etwas Riihrendes gehabt hätte. wenn

fie nicht dem Geiz zu eng verwandt gewefen
wäre, Nichts gönnte er fich. kein Vergnü

gen. kein Konzert. kein Theater. kein Zufam

menfein mit Bekannten beim Glas Wein und
keine Zigarre. Die Zigarre nicht. weil er fi

e

fiir gefundheitsfchädlich hielt. in Wirklichkeit

aber. weil fie unter die »unnötigen Ausgabencc

fiel. bie ihm im Gefchäft wie im Haufe gleich

oerhaßt waren. Das einzige. was er fiir
feine Gefundheit und Erholung tat. waren

regelmäßige Luftbäder beim Aufftehen mit

einer Anzahl gymnaftifcher Übungen. die er.
wie jener boshafte Bekannte wiederum hinzu'
feßte. hauptfächlicb deshalb fo liebte. weil fi

e
nichts kofteten. Aber da er in feinem Amte

von peinlicher Gewiffenhaftigkeit und Tüch

tigkeit war. fah ihm Macletaß diefe fiir einen

kaufmännifehen Direktor nicht unbedenkliche .

Eigenfchaft nach. fo wenig begreiflicb fi
e auch

feiner Großzügigkeit war.

»Der Sattler Klingohr hat fick) bei niir

befchwertxr fagte Macketaß. von den Aufftel
lungen auffehend. die ihm fein Direktor vor

gelegt. »fein Sohn. den wir vor zwei Iahren
eingeftellt haben. und dem in der Schmiede
damals das glühende Stück auf ben Fuß fiel.
erhalte eine ungenügende Unterftijßung. er

hätte fich auch an Sie geivanbt.cc

»Ich habe die Sache prüfen laffen. er erhält
genau bie feftgefeßten Sätzea
»In folchen außerordentlichen Fällen muß
man über fi

e hinausgehen. Ich habe dem
Manne bereits eine größere Summe zugefagt.

Auch der Rieker Abraham hatte mehrere An
liegen.“

»Er hat jeden Tag neue.“

»Diefes Mal erfchienen fi
e mir gerechtfer

tigt. Wir haben Grund. jeder Unvorfichtig
keit vorzubeugen. Es find böfe Geifter am
Werke. Bei Endert & Hallich hat man
geftern wieder geftreikt. -Das koftet mehr
Geld als bie paar lumpigen 3ugeftändniffe.-.

»Man kann aber zu weit mit ihnen gehen.
Das mindert die Unzufriedenheit nicht. es

mehrt fie,c(

»Wir haben bisher noch nie einen Streik.
nicht einmal eine Arbeitsunterbrechung ge

habt*
'

»Wenn bie Welle erft mächtig wird. reißt

fi
e

auch unfre Leute fort. Dann helfen alle

Ihre Zugeftänbniffe nicht.“
»Sie wiffen. daß ich mit ihnen zurückhak*
tend bin. Fiir mich gibt es nur eins: Ge
rechtigkeit.“

Herr Pfundtheller wollte erwidern, Aue:

Macketatz fchnitt ihm das Wort ab. indem er

zu einem gefchäftlichen Gegenftand überging.

Er erledigte jede Angelegenheit fä)nell und,

entfehieden und duldete dann kein Zurüäkom
men mehr auf fie.
Als der Direktor die Tiir geöffnet hatte.
rief er ihn noch einmal zurück.
»Ein Diplomingenieur war bei Ihnen?
»Iawohla
»Was wollte erya

»Eine Aufteilunga -

»Mafchinen- oder Schiffbau?“
»Er hat in beiden gearbeitet. zieht aber

Mafchinenbau bone(

»Da haben wir wohl Bedarf.
einem Oberingenieurx(

»Sie wollten die Stelle fiir Herrn Splett

ftößer aufbewahrt wiffen.a

»Gewiß. das wollte ich. Splettftößer if
t

der Tüchtigfte von allen. die wir in diefer Ab
teilung haben. Aber meine Reklamationen

find bis jetzt erfolglos geblieben, Da muß ich
mich entfchließen. die Stelle anderweitig zu
befeßen. Halten Sie ben neuen Bewerber

fiir geeignetN

Der Direktor zuckte die Achfeln. »Er ftellte
von vornherein fo hohe Anforderungen _cc

»Wenn er etwas leiftet. können fi
e

nicht zu

hoch fein.“ unterbrach ihn Macketaß. »Hatte
er bereits eine AnftellungN

'

»Vor dem Kriege war er zwei Iahre bei
Stumpf & Sohn in Berliner
»Eine unfrer beften Firmen.

»Herr Macketaß. ich habe mir bag alles

felber gefagt. Aber wir können unmöglich
einen fo jungen Mann von vornherein we

fentlich bejfer ftellen als unfre altbewährten

Herren. Im iibrigen beftand er darauf. Sie
felber zu fpreihen, Er hätte Ihnen eine ganz
befondere Mitteilung zu maehenxc
»Ich bin [ehr befchäftigt. ich habe Ihnen
ein fiir allemal in diefen Dingen Vollmacht
gegeben - wie heißt er denn?“
»Morgenroth Er fagte. feine Mutter
ftamme aus berfelben Gegend wie Sie. fie
kenne Herrn Macketatz von ihrer friiheften
Ingend her.“

Es fehlt an
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Einen Augenblick befann fich Maäetatz.
»Morgenroth hm der Name if

t mir

wohlbekannt. Sein Vater war ein Künftler.
ein-mittelmäßig" Mann mit verfchrobenen
Jdealen. der es zu nichts brachte._ Aber feine
Mutter ftammt aus gutem Blute. fi

e if
t die

Tochter eines altadligen Befitzers. man be

griff ihre Wahl damals nicht ic
h will den

jungen Mann fprechen. th er noch im
HaufeA
»Jch fah ihn eben im Vorzimmer mit

Jhrem Diener unterhandeln.-c
Macketatz drückte den roten Knopf. »Herr
Morgenroth foll eintretenm jagte er. indem er

feinen Direktor verabfchiedete.

_Gleich darauf ftand Arno Morgenroth vor
dem Werftkönig. Er hatte nicht feinen Of
fiziersrock an. fondern bürgerliche Kleidung.

Jn dem flottgefchnittenen Kammgarnrork. an
den das Eiferne Kreuz l. Klaffe geheftet war.
kam feine wohlgebaute Erfcheinung zu guter

Geltung. Aber auf Macketatz machte fi
e kei

nen Eindruck. Er felber pflegte fich auf das
forgfältigfte zu kleiden und im Haufe wie auf
der Werft nie anders als in Schwarzzu gehen.

Auch bei feinen Angeftellten liebte er eine

gewiffe ernfte und förmliche Art. befonders
wenn fi

e mit ihm in perfönliwe Berührung
kamen. Das Auftreten des Befuchers er

fchien ihm zu gefelljchaftliih. feine Kleidung

zu leicht und ungezwungen; nur das Eiferne

Kreuz l
,

Klaffe gefiel ihm.
»Legen Sie bitte Jhren _Hut ab und neh
men Sie Platzka jagte er nicht gerade un
freundlich. aber doch wie einer. der zu be

fthäftigt ift. um fich mit unnötigen Redens

arten aufzuhalten. »Sie wünfchen eine An
ftellung an meiner WerftM
»Deshalb kam ic

h

her.“
»Als was?ec
»Als Oberingenieur für das Mafchinen
fach-i

»Gleich als Oberingenieur?cc

»Sanft könnte iä) meine_ alte Stellung in

Berlin oder fonftwo aufnehmen. ic
h wollte

mich verbeffern.a
»Wir haben zwar eine wichtige Stellung

diefer Art frei. es ift aber noch nicht entfchie
den. ob wir nicht einen unfrer bereits ange
ftellten Herren hinaufrücken laffen. Zudem
jagte mir mein kaufmännifiher Direktor. daß

Ihre Forderungen das weit überfchritten. was
wir fiir derartige Stellen zu gewähren ge
wohnt wären(

Arno zauderte einen Augenblick. dann

jagte er. indem ein zuverjichtliches Lächeln um

feinen hübjchen Mund fpielte: »Jch komme

nicht mit leeren Händen. Herr Geheimratu(
Aber die gehoffte Wirkung blieb auch
diesmal aus.

»Zuerft laffen Sie den Geheimrat. Herr
Morgenroth. das kann jeder fein. mein Name

if
t mein Titel. Dann verftehe ich nicht. was

Sie mit Jhren Worten jagen wollen.“
Das Lächeln auf Arnos Lippen erftarb.
aber in feinen Augen leuchtete es auf: »Jch
plane eine Erfindung. ja. ic

h

darf jagen. daß

fi
e bereits ganz greifbare Geftalt gewonnen

hat und die erften Verfuche geglückt find. Sie
werden es verftändlich finden. daß ic

h

mich

näher erft darüber auslaffen möchte. nachdem
Sie Jhre Entfcheidung iiber meine Einftellung

in Jhre Werft getroffen haben. Eins aber
darf ich wohl bekennen: daß es fich um eine

Erfindung handelt. die eine gewaltige Um
wälzung auf ihrem Gebiete hervorrufen wird.
und die ich nirgend fo gerne ins Leben rufen

möchte wie gerade bei Jhnen und auf Jhrer
Werft. Herr Macketatz.“
Dann aber. als könnte er nicht mehr an

fich halten: »Was ich plane. betrifft die Tur

bine. Eine ganz neue möchte ich Jhnen bauen.
die mit viel fparfamerer Betriebskraft. dabei

mit größerer Schnelligkeit arbeitet als alle

bisher dagewefenen. Hier find meine Pläne.
Sie mögen fich felber überzeugenla
Mit rafiher Hand hatte er feine Mappe.
die er bei dem Eintritt auf einen der beiden

Rebentifche gelegt. ergriffen. fi
e geöffnet und

eine Anzahl von Zeichnungen vor Macketatz
ausgebreitet,

Tief atmete er auf. Nun war es von fe
i

nem Herzen herunter. Er hatte feinen Trumpf
ausgefpielt. hatte ausgefprochen. was er dem

kaufmännifchen Direktor mit keiner Silbe.
was er keinem andern. nur dem großen Macke

tatz verraten wollte. Dem wollte er das Neue.
das Überwältigende in feine Werft tragen.

daß fi
e ihn noch mehr bewundern follten. als

fi
e es fchon jo taten.

Aber feine Träume. die fich fchon fo hoch

vermaßen. fanden eine jähe Ernüchterung.

Mit folcher Wärme hatte er gefprochen. mit

fo flammender Zuverfiiht und feiner guten

Sache ganz gewiß - und nun faß ihm der
andre gegenüber. und keine Miene regte fich

in dem ernften Antlitz. Mit fo kühler Ruhe
wie immer blicklerr die fchweren. grauen
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Augen zu ihmxhinüber. ja. jetzt war ihm fait,

als ob eine leife Ironie über die ftarken„ ein
wenig wulftigen Lippen zuckte.

»Ich will Ihnen etwas fagen. Herr Mor
genroth. Es kommt felten ein Mann Ihres
Faches und Ihrer Kenntniffe zu min der nicht
gleich eine gewaltige und umwälzende Ent
deckung mit fich in der Aktenmappe brachte.
Daran bin ich gewöhnt, In der Theorie und
auf dem Papier find die Erfindungen leicht
gemawt. in der Praxis fehen fi

e ganz anders
aus, Wenn Sie mir Ihre Arbeiten fpäter

noch einmal vorlegen wollen, bin ich gern b
e

reif. fi
e einer Priifung zu unterziehen - vor

läufig mangelt mir die Zeit dazu. Ich bitte
Sie alfoi fie wieder einzupacken.ec
Und indem Arno fi

e mit forgfamer. aber

doch ein wenig bebender Hand in die Mappe
zurücklegte fuhr Macketatz fort: »Auf Ihre
Anftellung hat diefe Angelegenheit keinen

Einfluß; hingegen wiirde ic
h

gern einmal Ihre
Zeugniffe fehen.cc

'

Arno reichte fi
e ihm. Macketatz fetzte den

goldenen Klemmer auf den fteilen Nafenrücken

ftüßte das Haupt in die Hand und las. Ietzt
war alles an ihm Aufmerkfamkeit und Span
nung.

»Ihre Zeugniffe find gut [ehr guta

Von den Papieren fort ftreifte fein Auge
über die Geftalt des Bewerbers und faßte,

bannte fi
e förmlich in einem einzigen fcharf

prüfenden Blick. Ein Etwas war in diefem
Blick, das Bedenken zu tragen fchien. Einige

Sekunden zauderte er„ dann fagte er lang

famerh als es fonft feine Gewohnheit war:

»Ich will Sie in meinen Betrieb aufnehmen.

Herr Morgenroth. Und zwar- womit ich

Ihren Wünfchen wohl entgegenkomme. als
Oberingenieur fiir den Tmbinenbau. Ich
muß aber gleich bemerken, daß ich einen

Mann der Tat und nicht der Idee brauche*
Weiter nichts. Dann nahm er den Hörer
des Fernrufers: »Herr Direktor Pfundthel
ler?a Und als der fich meldete: »IG habe
foeben Herrn Morgenroth angeftellt. Er
kommt zu Ihnen hinüber. um alles Nähere
mit Ihnen zu vereinbaren-c
Und nun wieder zu Arno gewendet: »Wann
können Sie antreten?c(

»Soforta
»Guh fo melden Sie fi>) morgen früh bei

dem Direktor des Mafchinenbaues c
(

Ein kurzer Händedrucl, und Arno war ent

laffen.

Als er aus dem Vorfaal trat, der Macke
taß' Arbeitszimmer von der Außenwelt ab

fchloß war es bereits Mittag geworden. Um

zu dem kaufmännifchen Direktor zu gelan en.

der feine Gefchäftsräume auf dem gegenüber

liegenden Flügel hattej mußte er den Lichthof
des Hauptverwaltungsgebäudes durchfchreiten.

Durch das Oberfenft'er, das die ganze Decke

einnahm. fiel der helle Mittagsfonnenfchein

und beleuchtete fämtliche Stockwerke die hier.
von eifernen Brüftungen umgeben, den ge

waltigen Hallenbogen umfa'umten. In lau
ten. anhaltenden Tönen kündete die Dampf

pfeife die zwölfte Stunde. Draußen verlie

ßen. einem unabfehbaren, dunklen Strome
gleich, der fich über die mit Steinfliefen aus:

gelegten Höfe ergoß. die Arbeiter das Werft
geba'ude. Dura; den weiten Torweg wälzten

fi
e

fich an dem Pförtner vorbei. Ungezählte
Hände* faßten mit wohlgeiibtem Griff nach

ihren Kontrollmarlem die an langen hölzernen

Tafeln dort aufgehängt waren.

Nun füllten fich auch die weiten Gänge mit

'Menfchen aller Art und jedes Altersj die ge
fchäftig aneinander vorüber eilten. eine wahre
Völkerwanderung der Arbeit: Zimmerleuter
Schloffer. Schmiede. Rieker. Taklen Dreher.

Dazu knarrten die Gepäckaufzüge. die rnit

allerlei Gerät und Laften auf und nieder gin
gen. fauften die elektrifchen Fahrftiihle, die in

fortwährender Bewegung waren, entweder

ohne Aufenthalt durüigehend, oder auf jedem

Stockwerk eine Anzahl von Menfchen aus

ladend und wieder einnehmend. öffneten
und fchloffen fich die Türen der oerfchiedenen

Gefchäftszimmer. die in diefen Stockwerken

lagen. in nie aufhörender Gefchiiftigkeit.

Durch all dies Getiimmel und Gewimmel.

dies Raufchen und Braufen fchritt Arno Mor
genroth dahin„ das Haupt erhoben. das Herz
voll kühner Gedanken und hochwogender

Freude. Hier wiirde er morgen eintreten. ein

Glied würde er werden diefes gewaltigen le

benden und webenden Ganzen. der großen, in

ganz* Deutfchland berühmten Werft Macke

faß 8
c Ko.

Und nicht nur ein Glied wie diefe Taufende
alle - hervorheben würde er fich über fi

e

durch feinen Geift und feine Kraft, daß fein
Name fiir alle Zeit auf das innigfte verknüpft

fein wiirde mit dem Schiekfal und dem Em
porblühen diefes Haufes. Und wenn der

große Macketaß auch heute noch von der

hohen Warte feiner Erfahrungen und Kennt
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niffe geringfchätzig auf. die _Erfindung herab

fah. die er ihm vorlegte -'- kommen würde der
Tag. da er. auch hierüber anders denken. da
er ihn. den einfachen Ingenieur. mit andern

Augen anfehen würde. Der fefte. befeligende
Glaube an eine große Zukunft. an ein Wir
ken zum Heil der Werft. zu feinem eignen
Glück durchftrömte fein laut pochendes Herz- der Boden war gewonnen. das Ziel winkte!

acketatz hatte an diefem Vormittag fo
*viel Arbeit zu erledigen. daß er nicht

zum Effen in feine außerhalb der Stadt ge
legene Villa fahren konnte. Es gefchah das
nur felten. denn Friedrich Zubeil duldete es

nicht( Er fühlte fich verantwortlich für das
Wohl und die Gefundheit feines Herrn; er

wußte. daß dem von morgens 7 Uhr bis zum
fpäten Mittag Durcharbeitenden die häusliche
Ruhe. das für feinen Körper und feine Be

dürfniffe zubereitete Mahl. vor allem aber
die Stunde Bettruhe nach dem Effen un

bedingte Rotwendigkeit waren. Rur in ganz
feltenen Fällen. wo er fah. daß diefe Rück

fichten hinter der gebietenden Notwendigkeit

der Arbeit zurücktreten mußten. war er klug
genug. einen Widerftand nicht heraufzube
fchwören. dem gegenüber er ja doch den kür

zeren gezogen hätte. .
Dann ging er eine halbe Stunde vor der
für die Mahlzeit feftgefetzten Zeit in das

vornehme Gafthaus Zum goldenen Adler. in
der Herr Macketatz feit vielen Iahren zu fpei
fen pflegte. belegte den Tifch. den er ge

wöhnt war. für ihn. beftimnite genau die

Speifen. die feinem Herrn angenehm und zu
träglich waren. ließ den alten Lafitte. der für
ihn hier aufbewahrt werden mußte. in die

Karaffe füllen und erwartete. nachdem er

alles auf das forgfamfte vorbereitet hatte. fe
i

nen Herrn. der auf die Minute pünktlich ein
zutreffen pflegte.

Während der Mahlzeit ließ er zwar den
Oberkellner bedienen und mifchte fich auch

nicht in deffen Obliegenheiten. Aber gerade fo

wie vor feinem Arbeitszimmer in der Werft
hielt er auch hier in einer verfteckten Nifche
getreuliä) Wacht. damit kein Unberufener fich
dem Tifche feines Herrn nahte. der bei feiner

Mahlzeit völlige Ruhe haben mußte und vor
allem keine gefchäftliche oder fonft irgendwie

anftrengende Unterhaltung führen durfte.
Sowie der letzte Biffen verzehrt war. trat
er mit der abgefchnittenen Zigarre herzu.

reichte das Licht zum Anzünden und bezahlte.

während Herr Macketatz die erften Züge tat.
den Oberkellner. deffen Mühe er mit einem

fürftlichen Trinkgeld belohnte.
Run geleitete er feinen Herrn auf das b

e

reits beftellte Zimmer im erften Stock. war

ihm beim Auskleiden behilflich. zog die dichten
Fenftervorhänge zu und verließ. forgfam die

.mit Filz befchlagenen Doppeltüren fchließend.
das Zimmer. Es war alles genau fo wie zu

Haufe. und Friedrich Zubeil konnte fi>) rüh

men. der einzige Menfch auf der Welt zu
fein. dem der große Macketatz fich willenlos

in diefen Dingen fügte.

Rach genau einer Stunde. während der

Herr Macketatz tief und feft gefchlafen hatte.
erfchien er wiederum. weckte ihn. zog ihn an

und geleitete ihn in die Werfträume zurück.
wo bereits allerlei Briefe und Anfragen fe

i

ner warteten und der große Vorfaal voller

Beamter. Angeftellter und Befucher faß. von

denen aber keiner zu ihm gelangte. ohne daß

_ Friedrich Zubeil die Notwendigkeit eines per

fönlichen Eintritts ftreng geprüft hätte.
Rach einer Reihe unaufhörlich folgender

Befprechungen. Sitzungen und Verhandlun
gen blieb Macketatz eine Stunde Zeit. die

jenigen Eingänge der Abendpoft. die ihm vor

gelegt werden mußten. zu fichten. für die

wichtigften feine Drahtaufträge zu erteilen

und einige drängende Entfcheidungen zu tref

fen. So war es bereits halb neun Uhr ge
worben. als er fein Auto beftieg. um nam

Haufe zu fahren.

Lautlofe Stille empfing ihn. als er in das
große. ganz in Weiß und Gold gehaltene
Treppenhaus trat. Von den hohen Deckfriefen
herniederhängende Glühbirnen ließen ihr ge

dämpftes Licht über die Pfeiler aus viel
geädertem hellem Marmor und über die kunft
vollen Gewebe an den Wänden fpielen. dicke

Teppiche von hellem Blau machten feinen
Schritt unhörbar. als er fich die gewundene

Treppe hinauf in fein Zimmer begab.

Ermüdet ließ er fich in einen eichengefchnitz

ten hohen Armftuhl nieder. feine linke Hand
ruhte läffig auf der gefchnörkelten Lehne. die

Rechte ftützte den herabgefunkenen Kopf. Auch

hier war alles ftill und ernft; nichts vernahm
er als das langfame. eintönige Gependel der

altmodijchen Stutzuhr auf dem Ofenfims ihm

gegenüber. l

Friedrich meldete. daß das gnädige Fräu
lein den Herrn zum Effen erwartete.
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Nun erhob fich Macketatz langfam und
fchwerfälligr ein wenig widerwillig 'beinah
und begab fich in den Eßfaal,

Diefer war fo groß und hoch. daß die
von der getäfelten Decke herabftrd'mende

Beleuchtung den gewaltigen Raum niä)t
mehr als in ein Dämmerlicht zu hüllen

vermochte. Nur wenn Befuch da war und
die fämtlichen Glühbirnen. die heute nur zu
einem kleinen Teil entzündet waren, in Tätig
keit tratenÄ verbreitete fich wirkliche Helligkeit.

Wie eines Riefen Spielzeug nahmen fich der

kunftvoll gefchnißte Anrichtefchrank und der

fchwere Eichentifih in der Mitte des Saales
aus, an dem Fräulein Macketaß mit ihrer

Gefellfchafterim einem hageren ältlichen Fräu
lein mit einem faimalen Kopf- den das hoch
aufgekämmte afchgraue Haar noch fpißer

machte und mit feinen Zügen. die aber etwas

kränkliä) und ftets empfindlich dreinfchautem

ihren Vater erwartete.
Als er eintrai. ging fi

e ihm einige Schritte
entgegen„ empfing ihn mit einer bei einem fo

nahen Verhältnis etwas kühl anmutenden'

Höflichkeit. fragte ihn dann, wie fi
e es jeden

Mittag und Abend tat, ob er wieder fehr viel
Arbeit oder Verdruß gehabt, und ob er Wein
oder Tee vorziehe.
»Guten Abend. Herr Macketaß! Befinden
Sie fich wohl?“ fragte darauf Fräulein Hebe
quift mit ihrer dünnen Stimme, die nie fo

weinerlich klang- als wenn fi
e ihr einen recht

zuvorkommenden Klang geben wollte.
Damit war die Begrüßung erledigt. Laut:
los brachte das Mädchen die Speifen. laut

los fchenkte Friedrich den leichten Mofelwein

in die Gläfer. das feines Herrn zur Hälfte
mit Fachinger mifäzend,

»War vielleicht ein Herr Morgenroth bei
dir auf der WerftM fragte Karla ihren
Vater. nachdem man eine ganze Weile fchwei
gend gegeffen hatte.

»3a, er war bei mir.cc

»Er wollte eine Anftellung?((

»Und erhielt fie; er hatte gute Zeugniffe

und Empfehlungen. Wie kommft du auf
ihn?“ x

»3G lernte ihn unter eigenartigen Um
ftänden auf einer Fahrt kennen, die ich mit
den Verwundeten des ,Goldenen Schlüifels

auf dem Schwan machte*
»Unter eigenartigen UmftändenN
Karla erzählte. Der Alte verzog keine
Miene. Es lohnte nicht. ihm derartiges zu

erzählen. Fiir abenteuerliche oder komifche*
Dinge hatteer weder Sinn noch Humor.
»Er hat feinen .Befuch bei uns gemacht
»3m Haufe?“ >

»Za - wir werden ihn einladen müffen.“
»Du weißt, daß ich von jeher den Verkehr
meiner Angeftellten in meinem Haufe nicht

geliebt haben(

»Ich weiß es. Aber hier liegt die Sache
anders. 3a) hatte eine längere Unterredung

mit Herrn Morgenroth, und was er fagte.
gefiel mina

»Er mag ein Mann fiir Frauen fein.cc
Sie zuckte die Achfeln. »Du weißt, daß ich

fo leicht von Männern. insbefondere von
jungen, nicht eingenommen bin.e _
»Und womit gewann er dein Herz?
Einen Augenblick zauderte fie. »Er berührte
etwas in meinem Dafein. was _a Wieder
draw fi

e ab. »Laffen wir es!a fagte fi
e

kurz

und fragte die Hedequift nach einer wirt

fchaftlichen Angelegenheit,

Nun war es wieder ftill an der Tafel.
Kein Wort mehr wurde während des Effens
gewechfelt. Bald nach feiner Beendigung
zog fich der Hausherr in fein Zimmer zurück.

während die beiden Damen noch eine Weile
an dem gedeckten Tifche verblieben.

ax Macketaß und Fräulein Macketatz
bitten Herrn Arno Morgenroth zu

einem einfachen Effen auf Freitag. den

6
. Juni, 7 Uhra
Als Arno eines Mittags bei der Heimkehr
aus der Werft diefe Einladung auf feinem
Schreibtifch fand. war Freude in feinem Her
zen. Es waren erft wenige Tage her, daß er

feine neue Tätigkeit angetreten, underwurde

nun gleich durch eine Einladung bei dem all

mächtigen Manne ausgezeichnet. Daß er fie
der Tochter des Haufes zu verdanken hatte.

machte feine Freude noch größer.

Als er feinen Befuch gemacht hatte man
ihn nicht empfangen. Ob das gnädige Fräu
lein zu Haufe gewefen oder nicht. hatte er aus

der höflichen Abweifung des Dieners nicht

entnehmen können. So hatte er Fräulein
Macketatz feit jener abenteuerlichen Fahrt auf
dem Schwan nicht wiedergefehen und doch

das mit jedem Tage wachfende Verlangen ge*

fpürt- ihr einmal zu begegnen.

Den Vormittag arbeitete er nicht fo ficher

und ruhig wie fonft. und des Nachmittags

ereignete es fich, daß er einen Entwurf aus
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der Werkftätte zurüclfordern mußte. weil ihm
ein nicht unwefentliches Verlehen in der Auf
ltellung unterlaufen war, -
Es war bereits zehn Minuten nach fieben
Uhr. als er an der ftarken Eichenpforte des

Macketaßfchen Haufes läutete. Ein Diener

öffnete. und er ftand in dem lichtdurchfluteten
Treppenhaufe inmitten der glanzfchimmern

den Marmorpfeiler und der kunftvollen Ge:
wehe,

Noch niemals in feinem Leben hatte er fich
in einer von fo vornehmer Pracht erfüllten
Umgebung befunden, Was ihr aber den be

londeren Reiz für ihn verlieh. das war das
Ahnungsvolle und Berheißende. das lie
durchwehte und mit geheimnisvollen Augen

rief und lockte. Eine Minute noch. und die
glänzend weiße Tür da drüben würde fich
auftun und ihn _ da befand er fich bereits

in dem großen Empfangsfaal. in dem das

Licht von der Decke nur gedämpft herabfloß
und die zierlich in Gold und Braun ge

fchnißten Möbeln mit den feidenen Bezügen.
die dicken Teppiche. die gewaltigen Bronzen

auf den fchwarzen Pfeilern und die Bilder an
der Wand in weiches. wohliges Behagen

büllte.

Er verneigte fich vor dem Herrn des Hau
fes. deffen herkulifche Geftalt mit dem ftark
gemeißelten Kopfe. den ehernen Zügen und

dem Haar. das noch voll und dunkel. nur an
den Schläfen leicht ergraut erfchien. fo wenig

in diefe Umgebung von zierlicher Bornehm

beit zu paffen fchien. Damals.. als er ihn

zum erftenmal in feiner Werft gefehen. da
war er ihm fo ganz und gar hingehörig in

die wuchtige Umrahmung erfchienen. gewiffer

maßen ein Stück von ihr oder ihr lebendiges

Sinnbild. ihren Atem atmend und mit jedem
Zuge feines Welens mit ihr verwachfen. Hier

erlchien er ihm fremd. verloren gewiffermaßen

in einer Welt. die nicht die feine war.
Und Macketaß lelber fcbien das zu emp

finden. denn er. der fonft fo Sichere und

Starke. zeigte fich hier von einer gewiffen

Unficherheit und Unluft. Nur der Form ge
horchend. die feine ftrenge Selbftzncht nie

mals verleugnen konnte. aber ohne jede innere

Anteilnahme erwiderte er die Begrüßung der

eintretenden Gäfte. wechfelte er mit diefem
oder jenem ein kühl erzwungenes Wort.

Jetzt erft wurde Arno der Dame des Hau
fes gewahr. Sie ftand. abfeits von den an
dern. in einer Nifche. die eine riefige Bronze

x

ftatue. Davids Kampf mit Goliath darftel
(end. abfchloß und dem flüchtigen Blick ver

deckte.

Ein Flor von weißen. blauen. rofa Klei
dern umgab fie: Fräulein von Pallenberg.
die Johanniterin. die mit müder Gleichgültig

keit an einen Stuhl lehnte und fich nach
ihrem Buche zu lehnen fchien. die beiden

Reänitz. die diefelbe mattgrüne Schleife auf
der kindlichen Bruft trugen und mit den ge

lchlitzten Augen unter den dünnen Brauen

fortwährend auf der Suche waren. fchließlich
die kleine Trotha. deren anmutige Erfchei
nung und liebliches Antlitz mit dem Pfirfich
hauch auf den runden Wangen ihm heute faft

noch entzückender erfchien als damals. da er

ihr zum erftenmal auf dem Schiffe begegnet

war.

Jnmitten diefes Flors bunter Kleider be
wegten fiih mehrere Uniformen. Er erkannte
den Marineoffizier mit den lebhaft zwinkern
den Augen und der energifchen Hakennale. der

lchon auf dem Schiffe die Dienfte eines Ka
valiers und Kammerherrn verfehen hatte. und

Herrn von Saldern. den Artilleriften. der

heute die beiden Reckniß fichtbar vernach
läffigte und fich zu einer üppig gewachlenen

Brünette hielt. die fich durch ihre gewählte.

aber prunfende Kleidung wenig angenehm

von den andern. einfach angezogenen jungen

Mädchen abhob.
Als fich Arno der Nilche näherte. trat ihm
Fräulein Macletaß einige Schritte entgegen
und reichte ihm die Hand. »Jch freue mich.
Sie in unferm Haufe begrüßen zu können.

Herr Morgenroth.cc

Sie fagte es höflich und liebenswürdig.
aber ganz in jener gefellfchaftlichen Läffigkeit.

die fie in demfelben Tonfall gewiß jedem
beliebigen fremden Gaft gegenüber anwandte.

Nicht der leifefte Anklang an gemeinfam ver

lehte Stunden. an ein Zufammentreffen unter

eigenartigen Umftänden. an ein Gefpräch. das

fi
e an einem finkenden Frühlingsabend auf

dem träumerifch dahingleitenden Schiffe gehabt

und das die gewohnten Bahnen einer Unter

haltung zwifchen Menfchen. die fich zum

erftenmal begegneten. abgeftreift hatte.
Od fi

e es ihn fühlen laffen wollte. daß fi
e

die Tochter des großen Mannes. er aber
einer der vielen unter feinen Angeftellten war.
und nun von vornherein die gelellfchaftliche

Schranke zwifchen ihnen aufricbten wollte?

Ob fi
e ungehalten war. daß er zu einem

y
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Effen. zu dem man auf den Glockenfchlag zu

erfcheinen pflegte. mit einer _Verfpätung von

beinah einer Viertelfmnde gekommen war?
Es mochte wohl fein. Denn kaum hatte fi

e

ihn begrüßt. als auch fchon zwei Diener er

fchienen. die große Flügeltür öffneten. und

man fich die gewundene Treppe hinauf in die

oberen Räume zum Effen begab.

An dem Eingang zu dem großen Speife

faal ftand Fräulein Hedequift. die in dem

graufeidenen Kleide mit dem fchwarzen

Schmelz noch fchmächtiger und gravitätifcher

ausfah als fonft und den prüfenden Blick

der wafferblauen Augen bald über die Tafel.
bald über die eintretenden Paare gleiten ließ.
hier und da ihre letzten Aufträge an die zahl

reiche Dienerfchaft gehend oder einigen Her
ren. die fich nicht fchnell zurechtfinden konn

ten. mit einer rafchen Bewegung der dürren

Arme oder einem leife hingeworfenen Wort
die Plätze weifend.
Arno hatte die kleine Trotha zu Tifrh und
war bald mit ihr in der lebhafteften Unter

haltung, Die Vornehmheit der Umgebung
und der Gefellfchaft beirrte ihn wenig. ob

wohl er bisher felten Gelegenheit gehabt. in

folchen Kreifen zu verkehren, Das gefunde

Zutrauen zu fich felber und fein frifches
Temperament ließen ihn. unbetümmert um

Form und Zwang. fich geben. wie er war.
und fprechen und lachen. wie ihm 'zumute war.

Und da Annemarie von Trotha im Gruude

ihres Herzens ein echtes Kind der Natur war.
der die gefellfchaftliche Form und feine Sitte
etwas fo Angedorenes und mit ihr Verwachfe
nes waren. daß fi

e das Natürliche ihres

Wefens nicht zu beeinträchtigen vermochten.

fo paßten fi
e beide gut zufammen und fühlten

das bei manchem Wort. das ihre innere
übereinftimmung zeigte. bei manchem Blick.
der fi

e ftill und froh beftätigte.
Von ihr erfuhr Arno. daß diefe ganze feftliche
Veranftaltung. zu der fich der alte Macketatz
nur fchwer und nur in feltenen Fällen ver

ftand. dreier Marineoffiziere wegen gefchah.

die mit wichtigen dienftlichen Aufträgen zur

Werft gefchickt waren. und die bei fich auf
zunehmen ihn Pflicht dünkte.

n

Einer unter ihnen war ein hoher Offizier.
der Kommandant eines großen Kreuzers. Er
führte Fräulein Macketatz und faß. die Bruft
mit einer Kette der verfchiedenften Orden be

hängt. zwifchen ihr und Frau von Trotha.
Ein jüngerer. ein Kapitänleutnant. mit ge

bräuntem Antlitz. feinen. klugen Zügen. aber

die hohe Stirn fchon von vielen Strichen
durchzogen. hatte den Platz zur andern Seite
der jungen Wirtin. während der dritte. ein

hübfcher Iüngling mit dem erften Bartflaum
um den rofigen Mund. fich nicht allzu glück

lich neben der Iohanniterin zu fühlen fchien.
die hier an der Tafel wieder ganz das Ober

hofmeifterliche hatte. und fich deshalb. foweit
es die Pflicht feiner Dame gegenüber möglich

machte. an der Unterhaltung der beiden Reck

nitz mit dem Artilleriften zu beteiligen [richte
oder mit verftohlenen. fehnfüchtigen Blicken

zu der hübfchen Trotha hinüberfchielte.
Diefe merkte wenig davon. denn fi

e teilte

ihre Aufmerkfamkeit zwifchen ihrem Nachbar
und ihrem gegenüberfitzenden Vater. einer

vornehmen Soldatenerfcheinung. der als

Oberft im Felde ftand und auf kurzen Urlaub

von der Front gekommen war. Zwifchen
Vater und Tochter fchien ein inniges Ver

hältnis zu beftehen; man merkte es fofort.
wenn man die beiden miteinander fprechen

oder fich zulächeln fah.

>»Ia.c( fagte fi
e

zu Arno. »es wäre alles fo

lchön. wenn nur die tägliche. die ftündliche
Angft nicht wäre. Aber wenn man ihn kennt
wie ich und weiß. daß er feinen Leuten immer

voran if
t - aä). laffen wir es heute abend

wenigftens. es fchnürt mir die Kehle zu. und

ich möchte heute gern fröhlich fein-c'
Aber fo recht luftig wurde fi
e

doch nicht

mehr.
Es war überhaupt ein wunderlicher Abend,

So forgfam die an fich einfachen Speifen
auch bereitet waren. und fo vorzügliche Weine

Macketaß reichen ließ. eine rechte Stimmung

wollte an der Tafel niäzt aufkommen. Der
Alte unterhielt fich wenig. Tifchgefprääie
waren feine Sache nicht; er a

ß und trank auch

nur zum Schein. Den Kopf leite vornüber
geneigt. das fchwere. ftarre Auge einwärts

gekehrt. die linke Hand geballt auf den Tifcb

gelegt. mit der rechten ab und zu über die

gewölkte Stirn ftreichend. fo fuß er da wie

ein an die eherne Arbeit gefchmiedeter Mann.
der von ihr nicht loskommen kann und fich
körperlich und geiftig ermattet fühlt. wenn er

fich zur aufgezwungenen Ruhe verurteilt fieht.
Seine Tochter gab fich größere Mühe. die

Pflichten der Wirtin zu erfüllen. Aber Arno.

deffen Blicke und Gedanken mitten irn leb

haften Gefpräch ungewollt zu ?hr hinüber

fchweiften. hatte die Empfindung. als wäre

- -l



flkilllllillll|l[illkl[li|l|lill]l|ll||l|l||[li|||[||||]l|l|li||l|l|i|In Lebensfluten * im Tatenfturm fl|l||k|i|l|lll[illi|||||||||i|i||[|[ii||l|ll|||||i||i||i||lll75

die Aufmerkfamkeit, mit der fie auf die Worte

ihres Nachbarn hörtet nur eine äußerliihet
und ihre Seele nie bei dem- was fi

e fprach.

“Mit einmal kamen ihm die Worte in den
Sinnt die fie damals auf dem Schiffe zu ihm
fagte. kurz bevor der Schwan an feine Lan

dungsftelle fuhr: von dem finfteren Geift,

der durch ihr Haus ginge. Nun war ihm, als
fpüre er etwas von diefem Geift mit eifigem

Atem iiber feinen Körper dahinziehen.

»Aber- Herr Morgenrothx ich wettet Sie

haben gar nicht gehört was ich eben fagte,c

vernahm er die weiche, wohlklingende Stimme

neben fich, nicht vorwurfsvoll oder verftimmtt
fcherzend vielmehr und herausfordernd, 'aber

doch mit einem leifen Unterton der Traurig
keit.

»Jth habe fehr wohl gehörig
»Das ift es gar nicht was ich Jhnen ver
arget daß Sie nicht bei der Sache find und

Jhre Gedanken woanders haben das

geht jedem befchäftigten Manne fo. ich ver

ftehe das fehr gutt bei meinem Vater ift es
geradefo. Aber daß Sie nun fo kunt als

hätten Sie jedes Wort vernomment daß Sie

nicht ruhig zu mir fagen: Sie haben ganz

recht ich war eben ganz woanders- das finde

ich überfliiffig und wenig nett von Jhnen.-c
»Man darf in diefem Leben nicht immer

offen feine

»Sehen Sie- nun geben Sie wenigftens

zur daß Sie nichts gehört haben(
»Und am wenigften darf man es in der

Gefellfchaft und gegen junge Damen fein(
»Gegen mich können Sie es fein - im

merk(- Eine Treuherzigkeit, die etwas Rühren

des hatte„ lag i
n dem entzückenden Antlitz. »Sie

können mir auch ruhig fagenx daß Sie Fräu
lein Macketatz viel intereffanter und an

ziehender finden als uns alle zufammenr und

daß Sie etwas darum geben würden, könn
ten Sie jetzt an ihrer Seite fitzen und fich mit

ihr unterhalten.c(

Jetzt blitzte endlich wieder der helle Schalk
aus ihren Kinderaugen. zugleich ein froher
Triumph. feine Gedanken fo gut erraten zu

haben.

Jn der Tat fpiegelten feine Züge eine ficht
bare Verlegenheit.

»Das war es nicht das wirklich nicht.

Jch fühlte mich zufrieden und glücklich wäh
rend des ganzen Effens, Sie haben es fa auch
gemerkt da fiel mir plötzlich etwas auf,

über das ich nicht mehr hinwegkonntexi

»Was fiel Jhnen auf?cc
»Der eifige Hauch, der über diefer ganzen
Beranftaltung liegt * wie Grabeskälte mutet
er an. Fühlen Sie das denn nicht auch?
Man braucht doch nur Fräulein Mactetatz
anzufehen und ihren Vater. Sie find fo gar

nicht unter uns- fondern ganz woanders.
Oder fehen Sie jeden hier. fehen Sie nur
Jhre Frau Mutter. Sie hat fonft fo lebens

frohe Züge fi
e hat Ähnliwkeit mit Jhnen.

ganz gewiß _ jetzt fitzt fi
e

verfteinert da.

Oder dort der forfche Schiffskommandant
zur Seite des Fräuleinsx er fpricht mit größ
tem Eifer auf fi

e ein - aber fie hat immer
nur dasfelbe gefellfchaftliche Lächeln, diefelbe
kühl zurechtweifende Mienecc „

»Wie treffend Sie beobachten! Wahr
haftig, Freude und Glück wohnen in diefem

Haufe nichta

»Weshalb nicht7a .

Sie zuckte die Achfeln. ein Ausdruck ftillen
Mitgefühls lag auf ihren Zügen. »Jch weiß
'es nicht. Keiner von uns. Die-Reckniße nicht
und auch nicht die Pallenberg. So gern fi

e

uns hat und fo viel wir bei ihr findz darüber
fpricht fie nie mit uns.(c

Sie wollte noch etwas hinzufügen. Aber
da hob Fräulein Macketatz die Tafel auf.
Man begab fich in einen nebenliegenden Ge
fellfchaftsfaah in dem der Kaffee und Liköre

gereicht wurdenx während die Herren dem

Wirt zur Zigarre in das Rauchzimmer folgten.
Arno blieb eine Weile bei den Damen.
Die eine der beiden Necknitz trat an den Flü
gel und fangx von ihrer Schwefter begleitet,

einige Lieder von Srhumanm denen weder

ihre Stimme noch ihre Seele gewachfen

waren. Die üppige Brünetter der vorhin der

Artillerift den Hof gemacht löfte fi
e ab und

fpielke mit glänzender Technik aber mit wenig

Ausdruck einige Stücke von Chopin - * dann

verftummten Spiel und Gefang. Eine frvftige
Unterhaltung' zog ihre gezwungenen Bahnen;

manchmal öffnete eine der wohlerzvgenen

jungen Damen den Mundt und ihr Berfuch,
das unterdrückte Gähnen zum ftillen Lächeln

zu ftempeln, wirkte mehr wehmütig als ko

milch.

Fräulein Macketaß bat Arno, einige feiner
hübfchen Lieder zur Laute zu fingent die neben

dem Flügel lag. Aber ihm. dem ftets Froh
bereiten, war es heute nicht möglich, ihrem

Wunfche zu willfahren. Er hätte es gern
*

getan. er ftachelte fich fogar felbe'r an A aber*



76 |l|||l|kl||tl|||||||lk||l||lt||k||ll|l|||k||t|||||l||t||l|||||k|||||lil||tt|uArtur Braufewetter: jjmfjjjjjfjjjjj[1|jjum".j[j.jjjjjjjjjjjjjfjjjfjjjjjj[umji||||n||||||jfjjjf|f

eine innere Stimme fagte ihm. daß er in die

fem Kreife niemals fo fingen wiirde. wie er

es damals unter dem Frühlingshimmel auf
dem langfam gleitenden Schiffe getan. Der

ganze Abend mit feiner Farbenglut und fe
i

nen Lenzesbüften ftieg vor feiner Seele auf

wie ein holder Traum. der weit hinter ihm
[ag und vielleicht nie wiederkehren würde.

»Sagen Sie einmal. Fräulein von Trotha.“
wandte er fich nach einer kurzen Paufe. wäh
rend der er nachdenkliä) vor fich hingeblickt.

an feine Nachbarin. »gibt es denn hier im

Winter kein Theater und keine Konzerte. im

Sommer kein Tennisfpiel. keine Verabredun

gen und Ausflüge zu Waffer und zu Lande
*
außer mit Lazaretten und Verwundetenkc(

»Gewiß. das alles gibt es. Wir haben
hier einen fehr netten Klub. in dem das alles

veranftaltet wird. auch ein gutes Theater und

faft jeden Tag ausgezeichnete Konzerte und
Vorträge. In manchen Kreifen. die vom
Kriege weniger getroffen find. wird fogar ge

tanzt. freilich nur felten. wenn Ejnquartie

rung da if
t oder die Söhne und Brüder auf

llrlaud nach Haufe kommen.“
»lind machen Sie es dann nicht mit?“
Sie geriet in eine leife Verlegenheit. »Im
machte es wohl eine Zeitlang mit. aber jetzt

nicht mehr.(e

»Weshalb nicht?

im Felde ift?(c
»O nein. deshalb nicht. Mein Vater denkt

in diefen Dingen fehr vernünftig. er wiinfcht
es fogar. daß ich mich daran beteiligex(

»Alfo liegt es an Ihnen? Daran. daß
Sie nicht wollena

»Nicht wollen? Im Gegenteil. es if
t mir

fcdwer geworben. dem allen zu entfagen

fehr fchwer fogar. denn feine Iugenb hat man

nur einmal. und die meine geht in diefer bd'fen

Zeit recht ungenützt dahin. und ich genöffe fi
e

fo gernelr(

Eine kindliche Offenheit lag in ihrem Ge

ftändnis.
,»llnd warum tun Sie es nicht?“
Ihre Verlegenheit flieg. fie machte fi

e

immer hübfcher und mädchenhafter.
»Weil -cc ,

»Fräulein Marketaß es nicht wünfchtlce un

terbrach er fie.

Sie fah ihn betroffen an, »E5 nicht wünfcht.

if
t wohl zuviel gefagt. Sie läßt uns voll:

kommene Freiheit. Aber fi
e

felber beteiligt

*fich an nichts Derartigem.“

Weil Ihr Herr Vater

»Warum nicht? Hat fi
e jemand im Kriege.

der ihr nahefteht? Oder hat fi
e gar fchon

einen verloren. der ihr lieb war?a

»Ia. das ift es Aber nicht im Kriege,
Vor Iahren fchon - - ihre Muttern(
»Vor Iahren fchon? llnd kann heute noch
nicht darüber hinwegkommenK

»Sie hat ihre Mutter fehr lieb gehabt. Es
war der einzige Menfch. an dem ihre ganze

Seele hinge,

»Aber das if
t

doch nicht ganz natürliche(
fagte er nach einer Paufe. »bei ihrer Ingend
und Schönheit und all dem Glanz. in dem

fi
e aufwächfw -

»Sie haben recht
- ganz natürlich erfrbeint -

es uns auch nicht.“
»Es muß etwas andres dahinterftecken.“
erwiderte er mit Beftimmtheit.
Sie fenkte den Kopf, »Es mag wohl fein.
wir haben es uns auch fo manches Mal ge
fagt. Aber fi

e fpricht nicht darüber. und nie

mand darf daran rühren. ich fagte es Ihnen
vorhin fchon bei Tüche
* Die Brünette hatte fich noch einmal an
den Flügel begeben und fpielte. wieder mit

großer Fingerfertigkeit. einen raufchenben

Walzer. der ihr Gefpräch für eine Weile un

terbrach.

»Ich habe während diefes lärmenden Tan

zes Zeit gehabt. mir alles zu überlegen.“

nahm er es auf. nachdem der letzte Ton ver
klungen war, »Es ift doch unmöglich und
liegt wohl auch nicht im Sinne diefer Zeit.
daß junge. lebensdurftige Gefchöpfe ihre ganze

Iugend vertrauern ä vielleicht nur einer
Marotte halber. Es muß hier anders wer
den!“

»Was muß anders werdenM fragte fie
mit einem leifen Lächeln.
»Alles Die Menfrhen verhungern hier in

der Fülle und tappen im Dunkeln. wo fie im

Lichte fich freuen könnten. Wir müffen ihn
bannen.a feßte er mit einer gewiffen Leiden

icbaft hinzu.
»Wen bannen. Herr Morgenrothka

»Den finftern Geift. ber durch dies Haus
gehta

»Sind Sie ein Zauberer. und kennen Sie
die Sprüche wider folche Geifteri'a

»Ich bin es nicht. aber hier werde iä) es

werden. Nein. da5 if
t ja nicht zum Aushal

ten. das Leben. das Sie hier führen. Sie

fterben fa vor Langerweile. Wir müffen der
Freude wieder zu ihrem Rechte verhelfen.ce
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Jhre Züge lebten auf. »Wie wollen Sie

das machen? Nun bin ich wirklich neugierig

gewordenxc

»Oh. das geht alles. Und Sie müffen mir

dazu helfen! Sie find jung und lebensfroh
wie ich. Wir fchließen ein Schutz* und Trutz
bündnis wider alle finfteren Geifter. die fich

hierher verirrt. und fetzen die Freudengeifter

an ihre Stelle. Wollen Siei'a
»Von Herzen gerne(
»So fihlagen Sie ein M ganz leife. es fieht
ja niemand.cc

Und unter der Damaftdecke des kleinen Eck

tifches. an dem fi
e etwas abgefondert von den

andern faßen. fühlte er ihre weiche. warme

Hand eine Sekunde mit feftem Drucke in der

feinen.
Die eine der beiden Recknitz trat auf fie zu.
Er erhob fich und ging in das Rauchzimmer.
das. in dichte Tabakwolken gehüllt. bei weitem

kleiner erfchien als die übrigen Gefellfchafts
räume.

Auf dem Sofa faß Oberft von Trotha in

eifrigem politifihem Gefpräch mit dem Admi:

ral. die übrigen hatten fich um fi
e

herum

gruppiert und beteiligten fich entweder an

ihrem Gejpräch oder führten ein folches für

fil!)
Deralte Macketatz. deffen maffiver Körper

fich auf einem zierliä) gefchnitzten. wohl aus

dem Damenzimmer hierher mit hinübergenom

menen Rokokoftuhl etwas unficher ausnahm.

hatte fich bis dahin mit den beiden jungen

Marineoffizieren unterhalten. Als die fich
jetzt in das Damenzimmer begaben. fügte es

der Zufall. daß Arno gerade neben Macke

tatz zu fitzen kam. Diefer. froh. gegen einen

Angeftellten feiner Werft nicht diefelben Ver
pflichtungen zu haben wie gegen die fremden

Gäfte und ungeftört feinen Gedanken nach
hängen zu können. nahm von feiner Anwefen

heit nicht die geringfte Notiz, Auch Arno

hütete fich. durch irgendeine gleichgültige Un

terhaltung die Ruhe feines Nachbarn zu

ftören.
Als er dienftbefliffen feinem Chef das leer
gewordene Glas mit Bier füllte. wandte fich
diefer um und fragte ihn nach feiner Mutter.
Nun erzählte Arno mit Lebhaftigkeit und
Wärme. .Der alte Macketatz hörte nicht ohne
Aufmerkfamkeit zu. Seine Jugend fchien vor
ihm lebendig zu werden. ein milder. beinahe

freundlicher Zug fpielte um feine fcharf

gefchnittenen Mundwinkel.

»Mit Bewußtfein jung fein. das ift wohl
das Befte. was dies Leben gibt.cc fagte er.

»Meine Jugend war Kampf und Arbeit. aber

fi
e war doch fchön. Jetzt im Alter ift noch

mehr Kampf und Arbeit. und es if
t wieder

das einzige. was das Leben lebenswert

machts
»Das einzigeW fragte Arno. um etwas

zu jagen.

Der Alte antwortete nicht.
»Sie haben doch manches andre. was .vie
len verfagt ift.cc fuhr Arno fort. »feltenen
Erfolg. Ruhm und Anfehen und Reichtum.
Sie haben ein fchönes Heim und eine Toch
ter _cc

Er brach ab. er war vielleicht fchon weiter
gegangen. als es feine Stellung und Jugend
dem alten Manne gegenüber erlaubten.
Aus deffen Antlitz war der freundliche Zug

verfchwunden. es blickte wieder ernft und

ehern. »Gewiß. das habe ich.a kam es kurz
und ablehnend zurück.
»Aber Sie genießen es nicht. Sie haben

ja gar keine Zeit_ dazua
Wieder fchwieg der Alte. doch Arnos Leb
haftigkeit. einmal wach geworden. war nun

nicht mehr zu zügeln. »Mir wenigftens wäre
es unmöglich _cc

»Was wäre Jhnen unmöglichM
»Das Leben. das Sie führen! Jch will
auch gerne arbeiten. mein Kopf fteckt voll
allerlei Plänen und Hoffnungen. ich will nicht
eher ruhen. als bis ich fi

e verwirklicht habe.
Aber dann will ich auch etwas haben. was das
alles lohnt. etwas. worauf ich mich freuen

kann. wenn ich nach fihwerem Tagewerk die

Arbeit'aus der Hand lege. Wenn ich aber

fehe. wie Sie Jhr Leben führen - von der
erften Morgenftunde bis in die tiefe Nacht

hinein nichts als Arbeit und Sorge und Mühe.
ja. dann kann ich doch an einer Frage nicht

vorbei: WozuN _
Der Alte runzelte die Stirn; das graue
Auge blickte fchwer und ftarrer als fonft.

»Wozu if
t das alles? Was für einen

Zweck hat es? Eines Tags fteht die Uhr
ftill - und was hat man von feinem ganzen.
nie wiederkehrenden Dafein gehabt? Und

wer dankt »es einem?“

»Sie find noch jung.a erwiderte Maäetatz.
weiter nichts.

»Freilich bin ich das. Abe'r gerade in die

fem Gefühl meiner Jugend mit all feinem
Streben und feiner Unruhe habe ich mir
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immer gedacht: Wenn man akt wird. dann

kommt einmal die Zeit der Ernte. Gewiß.
man arbeitet und fchafft dann auch noch. Aber

ich meine. es if
t alles fo viel geklärter. fo viel

harmonifcher und ja. ich möchte fagen:

behaglicher geworden. Man bliät nicht nur
vorwärts. man blickt auch rückwärts. und tut

es froh und dankbar. Und dann kommt noch

etwas andres hinzu -* aber ich fürchte. Sie
zu ermiiden.a

Der Alte nahm das Glas und tranl es in

einem ftarken Zuge zur Hälfte aus. »Spre

chen Sielc fagte er. indem er es wieder hin

feßte.

»Sie haben das Höäzfte erreicht. was ein

Menfch nach meiner Anficht erreichen kann:

Sie find Herr und Vater über viele. fehr viele

Menfchen geworden. find verantwortlich fiir

fie. können ihnen Segen und Gedeihen fchaf

fen! Eine fchönere Aufgabe. fo dachte ia) -
vielleicht ift es wiederjugendlicher tlberfchwang- könnte einem auf der Welt nicht werden*
»Sie zu erfüllen if

t mein Beftreben gewefen

bis zu diefer Stunde. Mein Verhältnis zu
meinen Arbeitern if

t - ich [age nicht zuviel- bei aller Zurückhaltung und Strenge ein
väterliches. foweit dies unter den heutigen fo

zialen Verhältniffen möglich ift. die mit jedem

Tage trüber und bedenkliwer werden. Oder

find Sie andrer Anficht7a
Einen Augenblick zauderte Arno, »Herr
Macketan.- fagte er dann langfam und fich

allmählich freier fprechend. »ich bin erft

feit acht Tagen auf Ihrer Werft. Da kann

ich den richtigen Einblick unmöglich haben. ich

mag auch zu ideal und unerfahren urteilen -
aber wenn Sie mich fragen. möchte ich offen
antworten: So manches könnte ich mir doch
anders denkenx(

»Was zum Beifpiel7e

»Ich meine. ein folches Riefenunternehmen
wie das Ihre müßte die Arbeiter noch anders
*um fich fammeln. als es bisher gefchehen ift.

Vielleicht if
t es die höchfte Zeit. Bald könnte

es zu fpät feine(

»Noch anders um mich fammeln? Wie

follte ich das machenka
»Unweit Ihrer Werft. zum Teil an fi
e

grenzend. if
t

noch ein fehr großes Gelände vor

handen. das man. wie ich mich erft geftern

überzeugt habe. mit den nötigen Mitteln an

kaufen könnte(

Ein geringfchäßiges Lächeln fpielte um

Macketatz' Lippen. »Das ift lange mein Plane(

»Urn es für neue große Werftgebäude

und mafchinelle Einrichtungen dienftbar zu

machen-e

»Wozu follte ich es denn fonft erwerben

wollen?“

»Um zu den wenigen bereits erbauten eine

größere Anzahl freundlicher und praktifcher

Wohngebäude auf ihm zu errichten.eine große,

weitgeftreckte Kolonie. auf der die Arbeiter.
die Ihrer Werft ihre Kräfte geben. ihr fchönes
Heim und Eigentum haben. auf dem fi

e glück

lich und zufrieden. Ihrer Unternehmung nicht
nur äußerlich. fondern zugleich innerlich ver

pflichtet. lebe-n. mit ihr verwaäzfen und ver

wurzelt vom Baker auf den Sohn. von der
Mutter auf die Tochter. Die Wohnungsfrage

erfcheint mir das Hauptproblem unfrer Tage.

Die Zeiten der völligen Sozialifierung unfrer
großen Betriebe find vielleicht nicht mehr

fern. Es wäre praktilw. ihnen vorzubeugen.a
Wieder dasfelbe geringfchäßige Lächeln.
»Meine Arbeiter haben ihre Wohnungen-x

»Ich weiß es wohl. Aber fi
e find zu klein

und eng und befinden fich in einer Gegend.

die nicht nur unzweckmäßig. fondern auch un

freundlich ift. in Häufern. die den Anfprüchen

des heutigen Menfchen nicht entfprechen. auch

nicht entfprechen können. denn fi
e find ohne

Licht und Sonne. Und wer ohne Licht und

Sonne lebt, kann feines Dafeins nie froh wer
den. Sie haben kein eignes Land zum Be

bauen. nicht einmal einen kleinen Garten. Hier
wiirde alles dies gegeben fein.
Der Alte fchüttelte den Kopf. langfam und

fchwer. Die erfte Spur des Unwillens zeigte

fich auf feiner gerunzelten Stirn.
»Sie find ein Idealift. Herr Morgenroth.
Oder ia) möchte beffer jagen: ein utopiftifcher

Sozialift find Sie. Sie wollen der Zeit vor

aneilen. wollen Villen und ftilgerechte Land

häufer für den Arbeiter errichten. wollen feine
Anfprüche. die wahrhaftig groß genug find.
ins Maßlofe fteigern. heute fchon. und ver
geffen. daß alles das die Unzufriedenheit nicht

dämmt. fondern mehrt. Was die Welt
beglücker Ihrer Art verhindern wollen. das

befchwören Sie herauf: die foziale Gärung
und Auflöfung.

Ein mühfam verhaltener Unwille grollte

durch feine Worte. »Ich lebe jetzt unter mei

nen Arbeitern über vierzig Iahrenc fuhr er

fort. »Ich bin einer der ihrigen gewefen. habe
von der Pike auf mit ihnen gearbeitet und ge
kämpft. Das habe ich auch als Herr niemals
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vergeffen. Sie kennen mich wie ich fie. und

ic
h glaube. fie find mit mir zufrieden.“

»Wenn nur die Tage. in denen wir leben.
nicht fo kritifch wären. Es bereitet fich viel

vor. Herr Macketatz. von dem mancher unter
uns noch keine Ahnung hat.
»Glauben Sie. der drohenden Gefahr durä)
folche Maßnahmen zu begegnen? In dem
Kampf der Geifter. der heute entbrannt ift.
gibt es nur eine Waffe. Sie heißt Gerechtig
keit, Sie zu gebrauchen. if

t mein ganzes

Bemühena

»Ich weiß es. und die andern wiffen es

auch. Und dennoch - es liegt in unfrer Zeit
des allgemeinen Aufruhrs ein Zündftoff in
der Maffe. dem man vielleicht nur durch Güte
und Entgegenkommen -a
»Durch Gerechtigkeit und weiter nichtsla

unterbrach ihn der Alte. fcharf und jeden Wi
derfpruch abfchneidend. »überall hat man ge

ftreikt. in meiner nächften Nähe. In hellen
Scharen find die Arbeiter von Eggert 8

c

Hal
lich. von Kolkow & Meinke an meiner Werft
zum Ausftand vorübergezogen“ unbeirrt und
ruhig haben meine Leute bei ihrer Arbeit be

harrt. keine Aufreizung und kein böfes Bei
_fpiel hat fie ihrer Pflicht abwendig gemacht..
Er gab deutlich zu verftehen. daß er diefen
Gegenftand verlaffen wollte. denn er erkun

digte fich. die unliebfame Erörterung ziemlich
unvermittelt abbrechend. nach Arnos militä

rifcher Laufbahn. feinen Eindrücken und Er
lebniffen im Felde. und kam dann auf feinen
Studiengang und feine Tätigkeit vor dem

Kriege als Mafchineningenieur bei Stumpf &

Sohn zu fprechen;
»Und Erfindungen haben Sie auch fchon
gemacht?a fragte er,

Da leuchtete es in Arnos Augen auf. und
den leifen Spott. der durch diefe Frage fchim
werte. nicht deachtend. begann er von feinen

Plänen für einen neuen Turbinenbau zu

fprechen.

Aber der Alte unterbrach ihn bald: »Es ift

heute abend nicht Zeit und Ort. über diefe
Dinge fich auszulaffen, Ich liebe gefchäftliche
Erörterungen in meinem Haufe nicht. Aber

morgen um zehn Uhr kommen Sie auf mein

Privatkontor und bringen Ihre Entwürfe mit.
Da bin ich bereit. fie zu prüfen. Sagen Sie

Zubeil. daß ich Sie beftellt habe. dann wird
er Sie vorlaffen.
Einen Augenblick war Arno fprachlos. Das
Glücksempfinden. dasdiefe Worte in ihm aus

löften. durchftrömte feinen ganzen Körper.

Morgen follte er dem großen Macketatz feine
Pläne und Entwürfe vorlegen. morgen follte
fein Schickfal fich entfcheidenl
Als er fich endlich wiedergefunden und
einen kurzen Dank jagen wollte. befand fich

Macketatz nicht mehr an feiner Seite. Er
hatte fich erhoben. um fich von feinen zum
Aufbruch rüftenden Gäften zu verabfchieden.

Es
war nahe an Mitternacht. Oben in

ihrer Stube faß Karla. Es war die
felbe Stube. die ihr als Kind fchon gehört. die
ihr dann zur Einfegnung die Mutter mit
ihrem künftlerifchen Sinn in entziictender
Weife ausgeftattet. die fi

e jetzt noch behalten.

wo fi
e längft die Dame des Haufes war und

die Pflichten einer folchen zu erfüllen hatte.

Diefe Stube war ihr Heiligtum. Der Geift
der über alles geliebten Mutter ging in ihr
um; jedes Möbel. jedes Stück. jedes Bild
zeugte von ihr.
über dem zierlichen Sofa mit dem bunten
Seidenbezug und der ftark vergoldeten Maha
gonieinfaffung hing. von reifer Künftlerhand
gemalt. ihr Bild, In einem koftbaren. von
dunkel gehaltenen Samtftoffen gefchmückten

Rahmen. der die fchöne Büfte und jeden Zug
des beftrickenden Antlitzes mit täufchender Le

bendigkeit hervortreten ließ. beherrfchte es die

ganze Stube. Auf dem kleinen Rähtifch an
dem mullverhangenen Fenfter war ein andres

aufgeftellt. das die Mutter als junges Mäd
chen zeigte. Sofort fiel die Ähnlichkeit mit
der Tochter auf: dasfelbe zarte Oval des

blaffen. von großen. fehnfüchtigen Augen

überftrahlten Antlitzes. diefelben vollen Haare
mit dem leifen Schimmer von Brokat. das

felbe zwifchen Verlangen und Verzichten wech

felnde Lächeln um den Mund. Die Spitzen
der feingebildeten Finger berührten die Bruft.
als wollten fi

e etwas da drinnen bekämpfen

oder befchwichtigen.

Ieden Abend. wenn die hergebrachte Fünf
minutenfitzung mit der Hedequift aufgehoben

war. zog fich Karla Macketatz in die Stille

diefes Zimmers zurück. Niemand durfte es

betreten. die Hedequift niemals. Aber auch
kein Befucher. nicht einmal die kleine Trotha.
die fi

e befonders gern hatte. oder die beiden

Recknitz. die in Angelegenheiten des Laza
rettes oder andrer wohltätiger Veranftaltun
gen öfters zu ihr kamen. Es war ihr Heilig

tum. in dem fi
e allein lebte und fchaltete.
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Nur einer weilte täglich dort: ihr Vater.
Aber niemals. wenn fi

e darin war.

Des Nachmittags. wenn er von feinem
Schlafe aufgeftanden war. kurz bevor er in die

Werft fuhr und fi
e unten mit dern Tee auf

ihn wartete. kam er mit leifem Schritt von

drüben. öffnete vorfichtig die Tür. feßte fich
auf einen Seffel dem Bilde gegeniiber und

fchaute eine lange. lange Weile fchweigend auf
die Züge der Frau. die er geliebt und »

nein. fie durfte nicht unaufhörlich daran den

ken! Es war das nie zu Überwindende. das

zwifchen Vater und Tochter ftand. das ihr
Leben lang zwifchen ihnen ftehen würde!

Er glaubte. fie hätte keine Ahnung von die
fen ftillen Augenblicken. die er hier verbrachte.
Sie aber wußte es ganz genau. Sie fah ihn
dort fitzen. das Haupt in beide Hände ge

graben. den umflorten Blick der Augen. die

fonft fo feft und herrifch fchauen konnten. un

ficher und zagend in dies Antlitz verfenkt.
das Herz. das fonft fo kalt und ruhig lchlug.

voller Anklage und nagender Reue. Sie

wußte es. aber fi
e fprach nie dariiber. nie

mals kam der Name ihrer Mutter vor dem
Vater iiber ihre Lippen.
Da dröhnte fein fchwerer Tritt die Treppe

hinauf und verhallte auf den dicken Läufern.
So ging es nun Abend für Abend. Des
Morgens in der grauenden Frühe. wenn fi

e

noch im tiefften Schlaf lag. ließ er fich wecken.
Dann arbeitete er bis in die tiefe Nacht hin
ein; felbft heute nach der Gefellfchaft noch

hatte er fich an den Schreibtifch gefeßt »
und war jetzt doch bald fechzig Jahre alt!

Oft war ihr. als müßte fi
e

zu ihm gehen.

ihn bitten. fich ein wenig zu fchonen. auf feine

Jahre und feine Gefundheit Nückficht zu neh
men. feinet-. ihretwegen!

Jhretwegen? Was hatte fi
e von ihm und

er von ihr? Sie erfüllte ihm gegeniiber ihre
Pflicht. forate dafiir. daß er bei feiner ange
ftrengten Tätigkeit feine Mahlzeiten pünktlich

fo zubereitet bekam. wie fie ihm lieb und be

kömmkich waren. Aber darüber hinaus?
Es kamen Stunden. wo er ihr leid tat in der

Einfamkeit und Traurigkeit feines Dafeins.
Dann keimten wohl allerlei Vorfätze in ihr

auf. Aber mit einemmal war das eifig Tren
nende wieder da. und die leifen Keime er

ftarben. und das Leben ging feinen öden.

fehleppenden Gang weiter in dem unabänder

[ichen Gleichmaß der Tage. in dem fröfteln
den Hauch von Gleichgültigkeit und Kälte.
Es war unerträglich.
Mit einemmal ftand der wunderbare Früh
lingsabend vor ihrer Seele und das Gefpräch.
das fi

e damals mit dem Fremden gehabt. der
nun der Angeftellte ihres Vaters war. _
Von der Freude hatte er zu ihr gefprochen.
ohne die der Menfch verwelken muß. wie die

Pflanze ohne Sonne. Sie mußte lächeln. Es
war eine fchöne Sonne. die ihrer Jugend

frhien. Eingefangen. eingemauert in dies
große freudenleere Haus wie in einen golde
nen Käfig _ fo verbrachte fie Tag für Tag.
Über zwei Jahre war die Mutter frhon tot.
Und immer noch lebte fie. als wäre fi

e geftern

geftorben in dumpfer Trauer. in drücken
dem Schweigen. in fiheuer Einfamkeit.
War das nach dem Willen der Mutter?

Ganz gewiß nicht. Sie war eine heitere
Sonnennatur gewefen. der Freude und der

Fröhlichkeit zugänglich wie keine andre. Jn
ihrem hellfeidenen ,Gefellfchaftskleide fah fi

e

fie. den Duft der Blumen und den Glanz der
Steine in dem wundervollen dunklen Gold
der Haare. den Schalk und “die brennende Le

bensluft in den hellen Augen, Wie der Jüng

ften eine war fi
e
anzufehen. nicht wie ihre

Mutter. fondern wie ihre Schwefter - alle
Bekannten fagten es. Herren wie Damen.
Und auch zu Haufe. wenn fi
e unter fiäi

waren. und höchftens der eine oder andre

Freund fich zu ihnen gefellte. wie fröhlich war

fi
e dann und riß alles mit fich fort! Auch
den ernften. ftrengen Vater. daß er fich nicht

in feinem einfamen Zimmer begrub. fondern
bei ihnen blieb und in feiner ftillen Art feine
Freude an feiner frhönen Frau hatte.
Bis dann wie der Dieb in der Nacht ihre

Krankheit kam - und das andre. über das

fi
e

noch weniger hinwegkommen konnte als

iiber das troftlofe Leiden der Mutter.
Eine Sehnfucht nach Befreiung von die
fem drückenden Zuftande kam mit urplößlicher

Gewalt über fie. zugleich ein unwiderftehliches
Verlangen nach freudigeren Tagen.

»Wir werden diefen Herrn Morgenroth

öfters zu uns laden. Er hat fo gut zu reden
gewußt _- nun mag er feine Künfte zeigenka
fagte fie zu fich felber. während fie fich lang

fam zu entkleiden begann und fich in dem

kleinen Nebengemach zur Ruhe begab.

(Fortfeßung fo'gt.)
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könnd- teilnahmlos vor fich hindöfend (MW l
x.__xW

Die Körperfprache des Cieres
Bon Prof. ])r. Baltian Schmid (Miinchen) /
Mit zwölf Zeichnungen von Emil Lohle

rotz den unbeftreitbaren und erfreulichen

Fortfchritten tierpfochologifcher Forichung

während der letzten zwei Jahrzehnte kann die

fer Wiffenfrhaft der Vorwurf einer gewiffen
Einfeitigfeit ihrer Methoden nicht erfpart
bleiben, Man hat nach dem in der experi
mentellen Pfychologie üblichen Verfahren
lediglich an den fogenannten Intellekt und die

Sinnesorgane fich gehalten und das Gehirn
tum der letzten Jahrzehnte genau fo wie bei
der menfch-lichen Pfychologie von einem mehr
oder minder mechaniftifchen Standpunkte aus

auch auf das Tier übertragen und dabei wich
tige feelifche Eigenfchaften überleben. Der
artige Sondereinftellungen fiihren allenthalben

zu zwar anerkennenswerten- im iibrigen aber

auch zu re>)t einfeitigen Leiftungen, Gewiß
belehrten uns taufende von forgfälbig aus

geführten Verfuchen über die Neaktionsfähig

keit auf verfrhiedene Reize- fi
e gaben uns er

ftaunlich gute Proben auf das t-ierifche Ge
dächtnis, Auffmliiffe iiber die Lernfähigkeit

des Tieres und vieles andre ja man gibt fich
wohl keiner trügerifchen Hoffnung hinx wenn
man von diefer Art Forfrhung noch vieles er-

'

wartet. Die Kehrfeite aber liegt in der Enge
der Methode und der

mechaniftifchen Ein
ftellung des Forfchers
infofern er- unbewußt
die Grenzen der Vor
ausfetzungslofigkeitder

WiffenfchaftüberfGrei-,

tenb- die Objekte nicht

in das Blickfeld freier

undeeeiflußter For
ichung rückt, 8m Ge

genfaß zu diefer Be
Aufmerkfamkeit,
Katze vor dem Sprunge. Aufs hörbfte gefteigerte

Der Körper ift einer elaftifchcnf
ftark gefpannten Feder dergleirbbar

Wefterirfirnnß Monatshefte, Band 178- l; Heft 763

trarhtungsweife treibt *der namentlich dem

Laien geläufige fogenannte anthropomorphi*

ftifche Standpunkt noch recht fonderbare Blü
ten; jai felbft einige Fachzoologen vom Range

eines Alfred Brehm werden dadurch in

ihrem Denken beherrfcht. Beide Richtungen

verkennen das Tier in feiner Einheit

lichkeit: die eine hält einen Teil fiir das

Ganzer die andre projiziert falfrh und hat

fomit kaum Anfpruch auf Wiffenfwaftlirhkeit.
Das Tier ift mehr als eine Mafcbine. es ift

auch mehr als ein lediglich nach der Richtung

des Berftandlichen eingeftelltes Wefen. Sein
Ureigenftes liegt auf dem Gebiete des Trieb-

Gefühls- und Willenlebens, des Charakters.

Diefe Wefensziige zu erforfchen- um die fich
das gemeinhin »Intellektuellea genannte her
umrankt, ift eine der dringendften Aufgaben

der Tiexpiycbologie wobei immer im Auge

zu behalten ift7 daß die einzelnen feelifrhen
Eigenfrhaften und Fähigkeiten nicht gefondert

im Individuum liegen- fondern aufeinander
einwirken- daß- wie ich in meinem Buche
»Das Tier und Wir-c (Leipzig- Verlag von

Th. Thomas) hervorgehoben habe, Organi

fationh Lebensweife und pfychifche Bergw

lagung eine gefchlof

fene Einheit bilden.

Eine der wichtig

ften Quellen zum Stu
dium des tierifchen

Charakters bedeuten

die Ausdrucksmöglich

keiten des Körpers

einirhließlich der Spra

che des Tieres. Kein

Geringerer als Dar
win hat- wenn auch

6

rar* .,
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Hund in gefpaunter Aufmerkfamkeit

nur in Umriffen. auf-die Wichtigkeit diefes
Gegenftandes hingewiefen. und er konnte in

feinem viel zu wenig beachteten Buche »Der

Ausdruck der Gemütsbervegung-en bei den Men

fchen und Tieren* hinfichtlich des Menfchen zu

der überzeugung gelangen. daß »ein und der:

felbe Zuftand der Seele dur-F) die ganze Welt

mit merkwürdiger Gleiäzförmigkeit ausgedrückt

wird-c. und diefe Tatfache war ihm als ein

Beweis für die Ähnlichkeit aller Menfchen
raffen im Bau des Körpers und in den gei

ftigen Anlagen fchon an fiä) intereffant. So
dann heißt es ebenda: »Die meiften unfrer
Gemütsbewegungen find fo innig mit ihren

Ausdrucksformen verbunden. daß fi
e kaum

exiftieren. wenn der Körper paffiv bleibt
-

es hängt nämlich die Natur der Ausdrucks

form zum hauptfächlichften Teil von der Na

tur der Handlungen ab. die unter diefen See

lenzuftänden gewohnheitsmäßig ausgeführt

worden finde(

Ich glaube. diefe beiden Sätze finden nicht
nur eine weitgehende Beftätigung bei dem er

wachjenen. kultivierten Menfchen. fondern auch
bei dem Kinde in feinen erften Lebensjahren.

das fo wenig wie der von der Kultur unde:

rührte Wilde eine Verftellung feines Ge

fühls- und Willenlebens kennt. und fi
e gel

ten auch. felbftverftändlich mitdenentfprechen

den Einfrhränkungen. für das vollftändig un

beherrfcht fich gehende Tier.

Schon bei unfern Kriechtieren. fo dem Cha
mäleon und namentlich den Schlangen. laffen

fich durch das Aufblähen des Körpers innere

feelifche Vorgänge wie Zorn. Wut und Gier

erfchließen. An fich find die Schlangen leicht
reizbar. und ihr unglaublich biegfamer. be

weglicher Körper vermag ebenfo fchreclhaft

wirkende wie bewundernswerte Stellungen

anzunehmen. Vom Zufammenringeln in

Schläf und Ruhe. dem allmählichen Entwir
ren des Knäuels. dem langfamen Forttriechen
bis zum plötzlichen Auffahren. Losfchnellen
mit den eigenartigen Stoßbewegungen und

den in weiten Wellen fich abrollenden Ber
folgungen des Gegners oder Beutetieres liegt

nicht nur eine Reihe von pfväwlogifchen Vor
gängen. fondern aua) ein ftarler Ausdruck

plötzlich einfeßender Affelte, Noch deutlicher

werden die Ausdrucksmittel beim Vogel und

namentlich beim Säugetier. deffen Haartleid
und Gefichtsform das Muskelfpiel am freie:

ften zum Ausdruck kommen laffen. Bei bei:
den handelt es fich um das Sträuben von

Federn oder Haaren. das Annehmen von

Imponier- oder auch Zärtliäzteitsftellungen.
das Aufrichten von Hautanhängen. beim

Säugetier vielfach noch um die Beweglichkeit

und die verfchiedene Stellung von Ohren und

Schwanz. das Runzeln der Stirne. Rollen
der Augen. Fletfchen der Zähne. die Beweg

'lichkeit der Muskeln. das Biegen der Wirbel*

fäule u. v. a. Unzweifelhaft ftehen dem Säu:
ger noch mehr Ausdrucksmittel zur Verfiigung

als dem Vogel. wenn wir allenfalls von der
Sprache abfehen. Aus den bereits angedeu
teten Gründen haben die Vögel im Verhält
nis zu ihren geiftigen Anlagen geringere Mög:

lichkeiten. ihren Seelenzuftänden Ausdruck zu

verleihen als die Säugetiere. Sicher heweifen
die Tanzbewegungen der Kraniche. die in

tuitiv wirkende Abgeftimmtheit der Partner
und die an den Hals- und Swenfelfedern
fichtlich zum Ausdruck kommenden Affekte.

nicht minder die gefträubte Halskraufe und das

rollende Auge kämpfender. in Zorn und Wut
geratener Hähne. die Erregtheit der gegen

einen übermächtigen Feind ankämpfenden

Glucke oder die dramatifchen Liebesgebärden

Höchfte Spannung der Sinnesorgane und der

Aufmerkfamkeit. Die Vorderbeine find gefpreizt. die
Augen weit geöffnet. die Brauen hochgezogen
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Zwei fich Hock)

deinige Stellung. Sinnesorgane gefpannt. Schwanz
in Kampfftellung aufrecht

des balzenden Birkhahnes u. a. m.. daß es

dem Vogel an Ausdructsmögliä)keiten nicht
gerade gebricht.

Doch fragen wir uns. welche Art von
Charaktereigentümlichkeiten. Gefühlen. Affek
ten und andern feelifchen Vorgängen bei den

höheren Tieren überhaupt vorkommen und

inwieweit fich innere Vorgänge nach außen

hin bemerkbar machen.

Zweifellos treten diejeni

gen Empfindungen und in

neren Vorgänge am ftärk

ften nach außen hin. weläze
die Elemente des Animal-i

[chen am meiften berühren.
den phvfiologifchen Kontakt

am offenkundigften zeigen.

da5 Wefen der Selbfterhal
tung am ftärlften ausdrücken.

Je mehr die Selbfterhaltung
erfchüttert wird. um fo ele
mentarer if

t die Reaktion

des Jndividuums. Nicht nur der altbewährte
Spencerfche Satz. demzufolge eine Empfindung

ein Reiz zur Muskeltätigkeit ift. und auch
nicht allein die Tatfache. daß Luft- und Un

luftgefühle mit als pfochifche Elemente bei

Tier und Menfch anzufehen find. zeigen uns
gemeinfame Grundlinien zwifchen menfchlicher
und tierifcher Veranlagung. auch andre We
fenseigentümlichkeiten erweifen fich als ge

meinfam gegeben. Die Abgrenzung gegen den

Menfchen hin zeigt fich überall da. wo fich
die intellektuelle Scheidung von Menfch und

Tier einfkellt. Jch nenne in erfter Linie Freude
und Schmerz. Gefühle von ebenjo elemen:

tarer wie gegenfäßlicher Ausprägung. die den

Tieren höherer Arten in verfchiedenem Maße
und mit verfchiedenen Entwicklungsmöglich

keiten zu andern Gefühlen hinüber eigentiim .-*
*

lich find und eine affektive Steigerung erfah-“N
ren können. fodann Zorn und Wut. Gier.
Neid und Eiferfucht. Furcht und Schrecken.
Luft und Liebe. Hingegen möchte ich nicht.

wie es in der Literatur vietfach üblich. von

Graufamkeit. Herrfchfucht. Wille zur Macht.

Frechheit. Großmut. Falfchheit ufw. reden.

von Gefühlen und Charaktereigenfchaften. die

zu einem großen Teil ftark mit ("ich-Gefühlen.
Selbftbewußtfein. kurz mit jenen intellektu>

ellen Graben zufammenhängen..die nur dem

Menfchen eigen find. Denn nur er allein'

verfügt über Beherrfchung der Zeit in ihren
drei Formen. nur er vermag einen reichen

Lebensinhalt zu fammeln. feinen Gedanken

inhalt und all fein Zukunftshoffen auf fein

Jch. fein Selbftbewußtfein wie in einen

Brennfpiegel zu vereinigen, Dem Augen

blicks- und Gegenwartswefen »Tiere fehlen

folche Eigenfchaften. womit eine unüberbrück

bare Kluft zwifchen dem Menfchen und dem
Tier gefchaffen ift,
Unter den nach außen hin zum Ausdruck
r

kommenden Affektäußerungen

if
t wohl keine auffälliger und

bekannter als der Schmerz.

Schon der getretene Wurm
gibt durch fein Winden die

fen Gefühlen Ausdruck. wäh
rend ihm. wenigftens für un

fer Auge. für Behagen und

Freude keine Ausdrucksmittel

zur Verfügung ftehen, Kör
perliche Leiden der Tiere zei
gen fich beim Vogel und

Sänger in der Unordnung

des Gefieders oder des Haarkleides. an den

aus den Höhlen getretenen oder krampfhaft

fich fchließenden Augen. dem gefenkten Kopie.

dem über den Körper laufenden Zittern. dem

gefenkten oder eingezogenen Schwanz. bei

fpielsweife bei Hunden. und vornehmlich den

hängenden Ohren.
Wir wiffen. daß außer dem körperlichen
auch ein pfvchifcher Schmerz vorhanden ift.

Hunde. die in einer belebten Straße ihren

Freudig erregter Hund
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Herrn verloren haben. fehen wir. nachdem die
Aufregung fich gelegt und das Wiederfinden

ihnen mißlungen ift. mit dem Ausdruck des

Schmerzes. des Kummers oder der Trauer
zufammengekauert und z-itternd irgendwo

fitzen. Erfcheinungen. die wir auch häufig

wahrnehmen können. wenn der Hund feinen

Herrn zu Grabe tragen fieht oder fich fonft

wie von diefem trennen muß. Hier if
t der

Schmerz in Trauer übergegangen (Kummer).
ein Bild. das fich auch bietet. wenn man dem
mütterlichen Tiere die Iung-en wegnimmt. Bei

Pferden drückt fich der Schmerz im Auge und

in der Körperhaltung aus. Diele gleicht der

Ermüdungsftellung, Daß eine angedrohte

Strafe mit der Peitfche bereits entfprechende
Voogefühle des Schmerzes auszuld'fen ver

mag. zeigen namentlich Hunde und Pferde.
Der äußere Ausdruck gleicht dann faft dem
jenigen des ihnen wirklich zugefügten körper

lichen Schmerzes.

Ganz anders offenbart fich die Freude. Sie
bedeutet Entfpannung. Löfung von Druck. da

fiir hohe Spannung des Senforiums. befehleu
nigte Blutzirkulation. flutenden Lebensrhvth
mus. Der zum Spazierengehen aufgeforderte

Hund verfällt in lautes Iaulen. Drehen im

Kreife. Galoppieren mit fcharfen Wendun

gen. Nicht felten zeigt er in folchen Augen

blicken ein Äußerftes an Biegfamkeit der Wir
belfäule. indem er diefe durchzudrücken fucdt.
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Lama in gefammekter Aufmerkfamkeit. Augen
und Ohren nach vorn gerichtet. Nüftern gefpannt

ein ftändiges. und zwar fehr ftarkes Bewegen

-

des Hinterteils. lebhaftes Schwanzwedeln.
Bellen und Heroorbringen von Lauten. die
an das Niefen gemahnen. oder folche puftender

Natur. Katzen geben fich weniger leiden

fchaftlich. fi
e find in viel höherem Grade

Raubtier und neigen wie die wildlebenden

Räuber mehr zur Verfchwiegenheit. Sie win
den fich langfamer als Hunde. was an fich

durch den in diefen Fällen fteifgehaltenen'
Rücken bedingt ift. die Bewegungen erfolgen

mehr ruckweife. ftoßend. Die Katzen drücken
uns auch ihr Wohlbehagen dadurch aus. daß

fie den Schwanz fteif aufrichten. den Rücken

krümmen und uns kleine Kopfftd'ße geben.

Das tun fi
e übrigens auch einem Stuhl- oder

Tifchbein gegenüber. fich dabei rechts und

links die Backen reibend und behaglich fchnur- x
rend. Wird nun basfelbe Tier. das uns

fcheinbar fchmeichelt
- dem Stuhlbein fchmei

chelt es ficher nicht -. mit derber Hand an
gefaßt oder gedrückt. fo wehrt es fich entfpre

chend. wie das fo manches andre Tier in _
diefer Lage ebenfalls tut. Falfch if

t die Katze

deshalb noch lange nicht. und niemand wird

beobachtet haben. daß fi
e ohne Grund vom

Sichreiben zum Kratzen übergegangen wäre.

Schweine pflegen ihre Freude durch ruckarki

ges Springen und Emporfchnellen ihres Kör
pers. Zurückwerfen der Ohren. Ringeln des

Schwanzes und hundeartiges Bellen auszu
drücken. Pferde durch Wiehern. Blähen der

Nüftern. Hochtragen des Kopfes und federnde
Beinbewegungen. Am beutlichften kommt die

Freude mit ihren oerfchiedenen Variationen

im Spiel der Tiere zum Ausdruck. das luft
betont auf Lebensbejahung gerichtet ift. nach
den verfchiedenen Seiten fich auswirkt und je

nach Charakter. Alter. Gefihlecht. Abftam
mungs- und Lebensverhältniffen oerfchieden

fich zeigt.

Daß auch bei den Tieren die Gefühle des

Schmerzes und der Trauer rafch :in ihr Ge
genteil umfchlagen können und diefer Umfchlag

nach außen fichtlich zum Ausdruck gelangt. if
t

namentlich bei Hunden häufig zu beobachten.
Das mit der Peitfche bedrohte. mit rauhen
Worten und entfprechender Gebärbe ange

herrfchte Tier fchnellt durch ein freundliches
Wort und unterftützt von einer ebenfolchen
Miene und Gefte wie befreit aus feiner zu
fammengekauerten Stellung oder gedrückten
Lage und kommt freudig auf uns zu. Somit

durchläuft es nicht nur innerlich die ganze
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Skala der Vorgänge zwifehen zwei gegenfäß

lichen Gefühlent fondern es gibt auch durch

Haltung Muskelfpiel- Miene und andre Aus:

drucksmittel rein äußerlia) diefen Übergang zu
erkennen. Wenn felbft mäßig dreffierte Tiere

(Hunde) oder undreffierte- nur an Neinlichteit

gewöhntex wie Katzen. Verftöße gegen die

beftehende Hausordnung begehen oder bei

Näfchereien betroffen werden, fo fühlen fi
e

fich zweifellos fchuldbewußt. Wir fehen- wie
auf unfern zornigen Bliät auf ein Wort -

der Ton des gefprochenen Wortes hat oft eine
größere Wirkung auf das Tier als das Wort

felbft
- die Haltung des Hundes eine ge- '

drückte wird- wir beobachten fein zitterndes
Herankriechen an uns. feinen flehenden Blick

und andre Anzeichen von Niedergefchlagen

heit. vachologifch erklärt fich der Vorgang

etwa folgendermaßen: dem Hunde if
t durch

Schläge oder Androhung von Schlägen bei

gebracht worden- eine beftimmte Sache zu

unterlaffen. Sooft er gegen diefe Anordnung

handelte- ein Huhn, eine Ente oder ein fon
ftiges von uns gefchäßtes Tier verfolgte, be
tam er die Peitfche zu fühlen, fo daß fich eine

Affoziation herausbildetet derart, daß mit dem

Bild »Auftauchen eines Huhnes- einer Enter(
und dem Drange„ diefen Gefihöpfen nachzu
jagen! [ich die recht unangenehme Vorftel
lung der Strafe verband, Es handelt fich
dann im einzelnen Falle darum- ob Inftinkt
Trieb oder Dreffur die Oberhand gewinnen.

Was das Tier aber vom zurechnungsfähigen,

moralifch verantwortlichen Menfchen unter

fcheideh if
t das rein Mechanifcha das

Nichtbewußtrverden eines in unferm Sinne

moralifchen Zutuns oder das Befolgen eines

Befehls ohne jede Einfichh ohne innere Frei
heit. Zu beachten bleibt bei der Beurteilung

folcher Fälle immer eins, nämlich daß im
Tiere Konflikte entftehent und fo ift die Frage

nach dem Gewiffen der Tiere nicht unan

gebracht. Die Fraget ob das Tier ein Ge

wiffen hat„ muß jedoch nach dem Gefagten

glatt verneint werden. Sehr nahe liegt vor
allem der Vergleich mit dem ohne Einficht
und ohne innere Freiheit handelnden Kinde.

Diefes fteht in einem gewiffen Lebensalter

unter dem Druck der Strafe. des Verbotes,
und es möaen Konflikte. in die es in friihefter
Jugend kommtt an die bei den Tieren er

wähnten erinnern.

Ohrenhaltung und Schwanzbewegungen

find nicht nur fiir die Beurteilung von feeli

Bösartiger Ausdruck desfelben Tieres (Lama) vor
dem Spucien. Die Ohren find weit zurück und eng
angelegt. Das Auge verlängert fich wie auch der
ganze Kopf (Nafenlöcher flackern wildx die Lippen r

klaffen feitlich)

ichen Vorgängen von Bedeutung fi
e tön

nen gewiffermaßen als Gefühlsbarometer an

gefprochen werden. Katzen wie Hunde tra

gen beim Fraß den Schwanz nahezu regungs
los ausgeftrecfh nur daß fich die Spitze ab

wechfelnd nach links und rechts bewegt (Katze).
Schlagen der Flanken mit dem Schwanz be

deutet namentlich bei Raubtieren- aber auch
beim Stier Zorn und Wut. Mäßiges Schla
gen mit dem Schwanze drüth auch bei Kühen
Behagen aus, InKampfftellung tragen die

Hunde den Schwanz meift erhoben. ebenfo die

Kaßen- bei denen er dann wie eine Flafchen

diirfte geftrc'iubt ift. Nach einiger Zeit jedoeh

wird nur noch deffen Wurzelteil aufgerichtet

das Ende if
t gefenkt mit der Knickung nach

unten hin. Das ganze Nervenfhftem- der Zir
ttilationsapparat und die Spannung des Mus
kelfhftems if

t

affiziert. Die Ohren- nach vorn
gerichtet, mit gefenktem Kopf und dem auf
den Gegenftand eingeftellten Auge zeigen den
Ausdruck der Aufmerkiamkeit, des Beobach
tens, Sämtliche Sinnesorgane find auf einen

Feind, eine* Beute konzentriert. was nament

lich bei Füchfen und Hunden gut zu beobach
ten ift. Erhobene oder bei erhobenem Kopfe

feitwärts geftellte Ohren find mehr auf Fern
geräufche gerichtet und fpielen„ je nach der

Veränderung der Schallquelle, nach allen

Seiten. Hingegen find dicht an den Kopf an
gelegte Ohren bei den meiften Tieren ein

Ausdruck bösartiger Gemütsftimmung. Durch

diefen Ausdruck. der zugleich durch ein läng

liches Auae mitbedingt und häufig mit Zähne

fletfchen (Raubtiere Pferde Kamele. Lamas)
verbunden ift. bekommt das Tier etwas Bör
artiges und Wildes. Bei Katzen wird der be
ginnende Zorn oder die einfeßende Wut fchon
durch die feitlich gelegte flachgewölbte Ohr
rnufcbel angedeutet. Zorn und Wut gehören
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Naubvogcl (Adler) in Ruheftcllung

bei den Raubtieren in erfter Linie. aber auch*

bei den Affen. zu den häufig zu beobachten
den Erregungszuftänden mit ftarken Muskel

anfpannungen. Ie nach der Ausdrucks-fähig
keit diefer Tiere finden wir ein Fletfchen der

Zähne. ein Vorftrecken des Unterkiefers. ein

ftoßweifes Hervorbringen von Lauten. eine

Spannung und _ein Vorwärtsdrängen des

ganzen Körpers. fo namentlich bei Affen. die

in ihrer Wut (Steigerung des Zornes) an den

Käfigftangen rütteln. um ihre innere Span

nung zu entladen. wie etwa der wutentbrannte

Menfch Teller und Taffen zerfchlägt und

durch diefe Betätigung feine Affekte beruhigt.

_ Neid. Eiferfucht und Gier ftehen fo ziem

lich auf einer Stufe. indem fi
e alle drei ftarke

Lebensgefühle betonen und letzten Endes auf

den Egoismus hinweifen. den ureigenften und

ftärkften Ausdruck der Selbftbehauptung und

Lebensbejahung, Alle drei können zu den

ftark aktiven Affekten der Wut umfchlagen.

Gier. häufig in Verbindung mit dem Ver
fchlingen der erlegten Beute oder auf ein zu
erbeutendes Opfer gerichtet. fchließlich auch im

Zufammenhange mit dem Futterneid. tritt bei

allen Raubtieren typifch zutage. Der Neid er

ftreckt fich faft auf alle höheren Tiere. wie wir
uns bei der Fütterung unters fonft fo harm

[ofen Geflügels überzeugen können, Im all
gemeinen tritt der Neid bei den auf großen

Weideplätzen äfenden Pflanzenfreffern wen-i

ger hervor. kommt aber. wenn die Tiere auf

enge Futtertröge angewiefen find. recht bald

zum Ausdruck. Sehr deutlich ausgeprägt
zeigt er fich bei den Hunden untereinander

und ftei-gert fich. namentlich wenn es fich um

die Konkurrenz der inftinktiv gehaßten Katze

handelt. bald zur Wut. Äußerlich zeigt fich
der Neid bei Hunden im fchielenden Blick. den

eigentümlich knurrenden Lauten und dem

fprunghaften Ubergang in eine Beißerei. Ie

der. der diefen Vorgang
- Eiferfucht ver

hält fich ähnlich - beobachtet hat. erkennt
den Ausdruck diefer Ballung von Affekten und

weiß ihn ohne weiteres zu beurteilen. Der

Gefchlechtsneid fodann if
t eine bekannte Er

fcheinung im Tierreich. der nicht felten zu regel

rechten Kämpfen um das Weibchen führt.

Furcht if
t jedem Tiere eigen. Selbft der

ftärkfte und verwegenfte Räuber kennt fie.
Tiger und Löwen können in Lagen verfetzt

werden. die fi
e zittern machen. Das Tier if
t

in folchen Fällen beftrebt. möglichft wenig
-Angriffsflächen zu bieten. fich zufammenzu

lauern. an den Boden zu halten. mit den

Augen zu zwinkern. fchließliä) gebrochen vor

dem Menfchen oder dem Ereignis zu liegen.

Plötzlicher Schreck verleitet die Tiere. fo

Pferde oder Elefanten. zur Panik. zum Auf
bäumen und Dahinrafen.
Eine merkwürdige Sache if

t es um den

tierifchen Eigenfinn. wie er namentlich bei

Ochfen. Schafen und Ziegen zum Ausdruck

kommt. wo der ganze Körper entweder eine

gewiffe Zielftrebigkeit oder auch eine unglaub

liche Klotzigkeit zeigt. Solche Tiere ftemmen
fich nrit ihren Extremitäten. laffen fich fchieben
und hauen. ohne vorwärtszugehen.

Äußere Ereign-iife. wie die Mufik. vermö
gen oft recht eigentümliche Wirkungen her
vorzubringen. Eine Bauern- oder Schützen
kapelle if
t

imftande. das Weidevieh der Alm
toll durcheinanderfpringen zu laffen. Aber

felbft ein voller Gefang bleibt. wie ich aus

Erfahrung weiß. nicht ohne Eindruck auf die

Tiere. Sie quitieren zwar nicht mit erfchüt
ternder Komik. aber fi

e hören zu freffen auf.

laufchen den Tönen und begleiten fi
e mit

regelmäßigen Bewegungen des Schweifes,

Affen und Raubtiere haben größere Aus
drucksmöglichkeiten als Wiederkäuer. Eich

hörnchen beffere als Tiere mit weniger ent

wickelten Borderpfotcn. Aber auch innerhalb



lllllllllllllflllllllllll|[||[l||[|ll|[l|||||||l||l|llk||l||ll|||||||lll||Die Körperlvrache des Tieres |l|[kl][|[||lkilll[||lf|||ll|[llllllllllll||l[l[l|[||ll|l[||[ll|ll87

ein und derfelben Ordnung finden wir große

Unterfchiede. So bringen Hund und Katze
für Ausdrucksmöglichkeiten von Seelenzuftän
den verfchiedene anatomifche Veranlagung

mit. Schon allein der Umftand. daß die Pu
pille der Katze mit jedem Licht- und Schatten
wechfel fich ändert. macht das Auge der Katze
wenig ausdruäsfähig für Gemütsvorgänge.

Nicht zuletzt hat ihr diefe Eigentümlichkeit
allerlei falfche Beurteilung eingetragen. Das

klare. ruhige Hundeauge hat den weiteren

Vorzug._tiefer zu liegen. Brauenwirlungen

erzielen zu können und zu blinken. Dazu

kommt. daß der Hund die Stirne leicht run

zekn. alfo Ouerfurchen über die Stirne und

auch Längsfuchen zwifchen den beiden Augen

nach oben hin ziehen kann. Aber auch die

nach der Oberlippe verlaufende Muskelpartie

tritt in ihrer Wirkung ftärker als bei 'der

'Katze hervor.
Ie ausdrucksfähiqer das Geficht. um fo
deuttiäzer fpiegeln fich darin-auch intellektuelle

Vorgänge wie Aufmerkfamkeit.Reugierde (bei

Affen. Hunden. Katzen. Marderarten. aber

auch bei Ziegen). verbunden mit mehr oder

weniger effektiven Stimmungen.

Es würde zu weit führen. die*Gemüts- und
andern feelifchen Zuftände und Lebenslagen

der tierifchen Freundfchaft. Liebe. Ehe. Müt
terlichkeit zu erörtern. und es fragt fich nur

Wiiit|||[f[fn.iiiiiiii
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noch. welches die Wege find. um von diefer*
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Seite dem Seelenleben nachzugehen. In erfter
Linie if

t es die Beobachtung. und zwar die

vergleichende. fodann das äußerft forgfältig

ausgeführte Experiment. Sorgfältig in dem

Sinne. daß das Tier unbemerkt. alfo nicht
gewaltfam zu Äußerungen feines Selbft ge

bracht wird. Die ganze Forfchung fe
i

getra

gen von jener Liebe zu den Tieren. die eine

Einfühlung ermöglicht. Individualitäten unter

Tieren gleicher Art erkennen läßt, Infonder
heit verdienen großes Intereffe die in der

Entfaltung begriffenen jungen Säugetiere und

Vögel. ganz befonders die elternlos heran

wachfenden. im Brutapparat zur Welt gekom
menen Hühnchen und Enten. denn hier han
delt es fich um pfhchifch. noch unbeeinflußte
Gefchöpfe.

Auf dem ganzen Gebiete liegen fchwere.
zum Teil unlösbare Probleme. und die Ar
beit will mit großer Vorficht und Sachkennt
nis getan fein. Durch den Umftand. daß wir

in der Beurteilung des tierifchen Seelen

lebens in hohem Maße auf Analogien an
g-ewiefen find. da es fich um andersgeartete

Wefen handelt. die obendrein der Sprache

und Tradition entbehren. werden uns die Tiere

für alle Zeiten in pfhchifcher Hinficht Pro
bleme bleiben müffen. Aber gerade das if

t

es. was die Forfchung immer wieder reizt.
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Bon Erika Spann-Rheinfch

Hindenburg

Du, einzig aus dern Zchiffbruch ans Geftade
Gerettetes, du wundertätiges Bild,

Held Hindenburg, in Schlachtenglanz gehüllt,
Dem Gott, als unfer Lostag fich erfüllt,
Den Sieg entzogen, aber nicht die Gnade -
wenn manch Jahrtaufend einft am Zeitenrade
Sich abgefponnen, wird dein Bild, vefrheiden,
Getreu, beftändig, groß in Glück und Leiden,

Ans felvfk bedeuten auf dem Schmerzenspfade -
Dies Heut' und Hier wird deine Züge zeigen.
Und alle Völker werden fich oerneigen.

Oeutf cher Knabe

Jiun, Knabe, kommt es auf dich an!
Das deutfrhe Erbe if

t oertan,

,Zerbrochen if
t das deutfche Heer,

"verloren if
t das deutfche kaeer,

Die deutfchen Grenzen find zerfelzt -
Du, Knabe, du vift Deutfchland jetzt!

Du, Knabe, blaugeäugt und blond,
IndirblühtDeutfchlandsLLJonnernond,
Es if

t wie du fo jugendftark,
Treu, rein und lauter bis ins Liiark,
Es reift zum Sieg, bift du ein Mann
Jiun. Knabe, kommt es auf dich an!

Gute Iiacht
Lkiein Deutfchland, gute'Jlarhtk
Du bift nun 'einmal folcher Art,
Die fich nicht klug am Tag bewahrt,

Haft nicht an dich gedacht
-

Mein Deutfchkand, gute Jiacht!

Tu nur die Augen zu.
Gefchehe, was da kann und will,
Du vift es müde; halte ftill
Und fink in deine Kuh,
Tu nur die Augen zu!

Zieh an dein Totenkleid

Und geh in deinen puppenfkand!
Die Erde laß in Groll und Brand
And fpinne flit( dein Leid

[WIN
deinem Totenkleid!

Y

Ach Gott, wie träumft du fchwer!
Du weinft und ächzeft gar im Schlaf
Und meineft, daß der Tod dirt) traf.
Doch bange nicht zu fehr,
Du träumeft nur fo fchwer.

Was aber wird gefchehn?
Dieweil du fchläffk im engen Haus,
Wirkt fich das ewige wunder aus -
Laß nur die Zeit oergehn,

Einft wirft du auferfkehn!

In tiefer Grabeswacht
Sind bald die ,Flügel ausgereift,
Dann wird die Puppe abgefkreift,
Dann fteigft du aus der Acht -
Liiein Deutfchland, gute Nacht!

W
-_
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ie Sonne if
t uns Menfchen die Quelle und

Spenderin aller Kraftl alles Lebens auf un

lerm Erdenballe. Iede geleiftete Arbeit, jedes

Produkt* überhaupt alles Gelchaffene entlpringt

leßten Endes boch nur ihrer gewaltigen Energie.

Wachlen und Gedeihenl Blühen und Sproffen

find ihr Werk, Aber auch bis in die Alltäglichkeit

unlers menfchlichen Lebens reicht ihre Macht und

ihr Einfluß. Richt nur daß der Landmann feine
belondere Abhängigkeit vom Wetter fühlt. Die

fes if
t

meift mitbeftimmend bei allen unfern Hand
lungen und Unternehmungem ohne daß wir uns

oft feines Einfluffes noch bewußt find; und felbft

in unferm Familienleben if
t Regen oder Sonnen

fchein oft tonangebend für den ganzen Tag. Wir
können ihr nicht entrinnenl der Sonne und ihrer
Macht.
Kann es uns deshalb wundern- wenn lchon die

früheften Zeiten Mittel und Wege luchtem den

Wechfel der Witterung und feine Urfachen zu er
grünbenl der Natur ihr Geheimnis abzulaufchen?
Der Landmann in ftändiger Verbindung mit den

Naturelementenl if
t

beftrebt- diefe als feine
Wetterpropheten zu beobachten und fo geben ihm
Windrichtung, Wolkenbildung und Wolkenzug lo

wie das Verhalten der Tiere: Pflanzen und Mi
neralien bei verfchiedenen Witterungsverhältniffen

oft wertvolle Fingerzeige. Auch der Schäfer fteht

in ber Wettervorauslage in gutem Rufel und der
Seemann vollends war von je auf die Beobach
tung von Wolken- Wind und Wetter angewiefen.
So hat fich eine ganze Reihe diefer Beob
richtungen eine gewifle Volkstümlichkeit erworben.

Es deuten auf gutes Wetter: öltliche Windel
Abendrotl ftarker Rachttam hoher Flug der

Schwalbem Spielen der Mücken; auf fchlechtes:
weltliche Winde, Lämmerwolkem Abendgelh und

Morgenrotl Raßwerden von Fliefen und Mauer
werk, unruhiger Flug der Schwalben und noch
vieles andre.

Man verfucht die Vorausbeftimmung der Wit
terung fogar auf Wochen. St. Iohanni und der
noch weit mehr gefürchtete Siebenlehläfer find
wohl allen bekannt. Hierher gehört auch die

ganze Anzahl der mehr oder minder finnreichen
Bauernregeln- und noch weiter zielt der befonders
auf dem Lande beiliggehaltene hundertjährige Ka
lender. Auw den Ramen Falb dürfen wir nicht
vergeffen. Wohin wir uns alfo auch wenden
überall das Beltreben- zu erkundem zu erforlchen.
Die Zuverläffigkeit aller der bisher genannten
Beobachtungen und Wettervorausfagen if
t natür

liä; in hohem Maße abhängig von der Erfah
rung der Sachlichkeit und Zuverlälfigkeit des

Wetter und Wetterkunde
Phgfilcalilrhe Plauderei von Dipl-Ing. 3

. Lang-Heinrich
k
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Beobachters und deshalb auch ftets mit einer ge

wiffen Borficht aufzunehmen. Immerhin können

fi
e

oft gute Anhaltspunkte geben, befonders wenn

man fi
e in Verbindung bringt mit dem Stande

des Barometers.
So kommen wir zu den Beftrebungen der

thfik und der Technik, das Individuelle aller
der bisher genannten Methoden foweit als mög

lich auszulchalten und fi
e

auf den Boden der

Wiffenfchaft zu ftellen. Es [ollen die gefeßmäßige
Folge und deren Gründe erkannt werden- um
dann bei der Vorausfage angewendet zu werden.
Was find nun aber die Urlachen des Witte
rungsrveehfels und wodurch laffen fi

e

fich er

kennen?

Hauptfächlich find es drei Faktoren, die fiir
unfre heutige Wetterkunde und -voransfage von

belonderer Wichtigkeit find:

1
._ bie Beobachtung des Luftdrucles;

2
.

bie der Richtung und Stärke der Winde;

3
.

die Beurteilung des Zuftandes der Luft naä)
Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt,

Zunächft: was if
t der Luftdruck und wodurch

entfteht er? Ich möchte annehmen- daß eine
ganze Anzahl von Menlchen von der"für uns in

fo mancherlei Weile überaus wichtigen Natur
erlcheinung keine rechte Borltellung hat. Es ift

zunächft vielleicht auch leichter zu lagen und zu

verliehen: wie fühlen oder fehen wir die Wir:
kung des Luftbruckes? Rum in unfrer heutigen

lorgenvollen Zeit wird gewiß Berftändnis für
das Weck- oder Einmacheglas vorhanden fein*
Welche Kraft macht nach dem Kochen den Deckel

lo feltfitzend und -fchließend- daß der koftbare
Inhalt vor dem Verderben durch die zerleßenden
Beftandteile der Luft gelchiißt ift? Es ift der Druck
der außen befindliwen Luft. Durch das Kochen
wird die Luft im Glas erwärmt und entwickelt
dadurch das Beftrebenl fich auszudehnen. Sie
entweicht zum größten Teile aus dem Glas, und

in dem falt luftleeren Raume herrlcht nun ein
verminderter Luftdruck gegenüber dem äußerenx

lo daß von außen der Deckel left aufgepreßt wird
und mit Hilfe des Gummiringes fo dicht lrhließt,
daß wir fpäter nur mit Mühe den Deckel abheben
k6nnen- wollen wir das Glas nicht wieder erwär
men. Mit Gewalt müffen wir erft der Außen
luft wieder Eintritt verlchaffem was man an dem
allmählichen Eindringen kleiner Luftbläschen be

obachten kann. Erft dannz wenn der innere Luft
druck wieder gleich dem äußeren geworden ift„
läßt fich ber Deckel ohne weiteres abnehmen.
Rock) ein andres Beifpiel für den Luft. oder
Atmolphärendruck: Alle unfre Pumpen vermögen
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nur mittels feiner Hilfe Waffer aus einer ge

wiffen Tiefe anzufangen. Durch Anziehen des

Kolbens erzeugen wir in dem Pumpenzhlinder

und Sangrohre einen luftverdüttnten Raum. in

dem geringerer Luftdruck berrfeht als vorher. Nun
if
t der äußere Atmofphärendruek. der auf der

ganzen Oberfläche des attzufaugenden Waffers

außerhalb der Pumpe laftet. energifch beftrebt.

in den Pumpenraum mit verntindertem Drucke

Waffer hineinzupreffen. Der wieder nieder

gehende Kolben befördert dann die Waffermenge

unter Druck zutage. da Ventil oder Klappe das

Zurücktreten in das Saugrohr verhindern.
An diefen beiden Anwendungen if

t

vielleicht die

Wirkungsweife des Luftdruckes klar geworden:

fein Beftreben zum Ausfüllen jedes Raumes mit

geringerem Drucke und feine Fähigkeit. zwei Kör
per mit glatter Oberfläche feft zufammenzupreffen.

fobald fich zwifchen diefen oerdünnte Luft befindet.
Woher kommt nun diefer Druck der Luft?
Wir wollen fein* Vorhandenfein und fein We
fen feftftellen, Zum Beweife hängen wir eine

dünnwandige Glasflafche an einer Wage auf und

deftimmen fehr genau ihr Gewicht. Dann ent

fernen wir mittels einer Luftpumpe die Luft aus
der Flafehe. die dazu am Halfe eine befondere
Vorrichtung hat. und wiegen fi

e

danach von

neuem. Wir ftaunen: die Flafcbe if
t

leichter ge

worden. Kein Zweifel mehr: die Luft hat ein

Gewicht wie alle andern fichtbaren Körper unfrer
Erde. Wie jede Maffe. fo wird au>7 die der

Luft von unfrer Erde mit einer gewiffen Kraft.
der.Erbanziehungskraft. angezogen. die wir im
täglichen Leben fchlechthin als das »Gewithv des
Körpers bezeichnen,

Ießt muß uns der Luftdruck als etwas Selbft
verftändliches erfcheinen. denn das Gewicht der

fich über uns befindlichen Luftfäule drückt auf alle

Gegetrftände auf der Erdoberfläche. und zwar
nach allen Seiten vollkommen gleichmäßig. wie
dies alle Gafe tun. Es fe

i

nochmals hervorgeho

ben: das Lnftgewicht drückt nicht etwa nur auf die

für uns wagerechten oder horizontalen Flächen.
Noch einmal zum Einmacheglas zurück! So
lange der Deckel nicht dicht fchließt und innen und

außen der gleiche Druck herrfeht. läßt fich der

Deckel natürlich ohne weiteres abnehmen. Wird
jedoch die Luft im Glafe erwärmt. fo daß fi

e

verdünnt und der Druck ftark vermindert wird. fo

preßt das Gewicht der über dem Deckel befind
lichen Luftfäule diefen feft auf feinen Sitz.
Aueh die Sangwirkung der Pumpe if

t jetzt

völlig erklärt.
Es könnte jemand einwenden. daß wir den
Druck both eigentlich als eine Laft empfinden
müßten, Demgegenüber fe
i

daran erinnert. daß
der Luftdruck fich nach allen Seiten gleichmäßig

verteilt. alfo auch auf die in der Luft befindlichen
Körper von unten nach oben drückt. Dazu find
nnfre inneren Organe. wie Lunge und Ohren.

frei zugänglich; alfo gleicher Druck auch im In
neren. Herz. Blut und Blutgefäße müffen aller
dings den Druck aushalten und find auf ihn ein

geftellt. fo daß Befchwerden entftehen. wenn fich

der äußere Luftdruck fehr ftark verändert.

Wie groß if
t nun diefer Atmofphärendruck?

Offenbar ift er gleieh dem Gewichte der gefantten

Luftfäule über uns. Fiir die Technik gilt ein
rundes Maß von 1 leg auf die Fläche eines

Ouadrates. deffen Seiten 1 ern lang find. Man
fchreibt 1 leg/gern. Diefes Maß benutzt man als
Einheit für den Druck aller gasförmigen Körper

und nennt es eine Atmofphäre : 1 3ten. Man
fagt: ein Dampfkeffel oder eine Kohlenfäureflafche

hat foundfo viel Atmofpbären Druck.

Als erfte. die zum Suchen nach der Löfnng
diefer Frage des Luftdruckes durch ihre Beobach
tung Veranlaffung gaben. werden uns zwei flo

rentinifche Brunnenmeifter genannt. Sie bemüh
ten fick) vergeblich. Waffer mit einer Pumpe aus

einer größeren Tiefe als gewöhnlich anzufangen,

um fomit auch eine größere Gefamtförderhöhe zu

erreichen. Trotz den größten Auftrengungen ftieg

aber das Waffer im Sangrohre nicht höher als

10 Meter über dem Spiegel des anzufangenden

Waffers. Die Urfache diefer Erfcheinung blieb

ihnen unbekannt.

Erft um 1643 fand Toricelli. ein Schüler Gali

leis. die Erklärung zu dem eigenartigen Vor
gang. Zn feinem Verfuche füllte er eine 800 Milli
meter lange. an einem Ende zugefchmolzene Glas

röhre mit Onetkfilber nnd fchloß die Öffnung mit

dem Zeigefinger. Dann kehrte er die Röhre um

und tauchte das mit dem Finger gefcbloffene Ende

in ein mit Oueckfilber gefülltes Gefäß. Sobald

er den Finger unter dem Oueekfilberfpiegel weg
zog. fiel das Oneekfilber in der Röhre ftets auf
eine Höhe von 760 Millimeter : 760 mm. fo
oft er den Verfuch auch wiederholte. Oberhalb

der Oueckfilberfäule blieb ein luftleerer Raum.
Die 760 mm hohe Oueckfilberfäule hielt offen

bar das Gleichgewicht dem auf dem Oueckfilber

fpiegel im Gefäße laftenden Luftdrucke. Das

Gewicht oder der Druck diefer Säule. fo [chloß
Torieelli. mußte daher gleich fein dem Druck der

äußeren Atmofphäre und auch gleich dem Drucke

der von den Brunnenmeiftern gefundenen 10 m

hohen Wafferfänle. Das Problem war fomit ge

löft und zugleich auch das Inftrument zum Mef
fen des Luftdruckes gefunden: das Barometer in

feiner nrfprünglichen Form. Das Wort if
t dem

Grieehifchen entnommen und bedeutet Druek- oder

Schweremeffer.
Als Hans- oder Zimmerbarometer hat man ihnr
zweckmäßig eine etwas andre Geftalt gegeben.
Das untere. offene Ende if

t ll-förmig wieder nach
oben gebogen und endigt mit einem weiteren dem

Luftdrucke zugänglichen Gefäße. das man Pbiole
nennt. Deshalb bezeichnet man diefe gebräuch

lichfte Art von Oueclfilberbarometer auch als Phi



itll|||l||l||l|l|[ll|l|||l|||ll|l||[]|[[|[||||||]]|]l||||||i|||||ll||llll|il||llWetter und Wetterkunde l||ll||[|[|||l|[kill]|[[|l[||||l||lk||l||||||l|l|||||ik|ll||l||||i||||||91

olenbarometer. Ich möchte nicht vergejfen zu be

merken, daß diefe Ausführung zum Zwecke der
bequemen Ablejung ein kleines Zugeftändnis auf

Ketten der Genauigkeit ift; denn da der Queck

filberfpiegel in der Phiole feinen Stand mit dem
Sinken oder Steigen der Queckfilberkuppe in der

Röhre ändert, jo müßte man die Skala entfpre

chend den Bewegungen des Spiegels in der

Phiole verfchieben. Die Phiole if
t jedoch weil

genug gehalten, jo daß die entftehenden kleinen

Fehler fiir unfern Gebrauch nicht in Betracht
kommen. Für die Mejfungen der Wetterkundc
aberz der Meteorologie werden natürlich nur die
jeinften und genaueften Inftrumente verwendet.

Die am oberen Ende der Röhre hinter diefer
angebrawte Skala (Meßftreifen) zeigt eine Milli
metereinteilung- fo daß man zu jeder Zeit den

jeweiligen Luftdruck in mm Oueckjilberfa'ule ab

[eien kann. Natürlich muß das Barometer vor

her geeicht fein, d
.

h
. die Skala muß auch richtig

jo angebracht fein, daß die Zahl die wirklichez den
jeweiligen Luftdruck entjprechende Höhe der Queck

filherjäule angibt. Von Wichtigkeit if
t auch die

längs der Glasröhre verfchiebbare Markez mit
der man den augenblicklichen Stand der Kuppe

fefthalten und dann deren weiteres Steigen oder

Fallen genau beobachten kann. Die Zweckmc'ißig
keit diefer kleinen Vorrichtung wird im allgemei
nen viel zu wenig erkannt.

Die Größe Zerbrechlichkeit und vor allem die
ireiliegende Queckfilbermenge machen das Queck

fitberbarometer fiir den Transport außerordent
lich ungeeignetz und diefer Umftand gab den An

laß zu dem Suchen nach einem handlicheren Ap
parat befonders für den Hausgebrauch.
Die Löfung brachte 1847 Bibi mit dem Ane

roidbarometerz das aus einer faft luftleeren, run

den, flachen Metalldofe mit fehr dünnen Boden

flächen befteht. Wir wiffen jetzt, daß. da der
Luftdruck im Inneren der Doje geringer gemawt

if
t als der Außendruck, diefer beftrebt fein wird

die beiden dünnen Bodenflc'ichen gegeneinanderz

iupreffen. Und diefes Beftreben benutzt man nun,

um die Höhe des jeweiligen Luftdruckes feftzuftel
len; denn die Bodenflächen werden fich um jo

mehr einander näherm je größer der atmofphä

rifche Druck ift, Überträgt man deshalb die Be
wegunaen des Mittelpunktes einer folchen Bo
denfläche mittels eines Meäzanisfmus auf ein

Zeigerwerk mit einer Skala fo haben wir das
heute gebräuchlichfte Aneroidbarometer,

Meift if
t das Werk in einem runden Holz

gehäufe untergebracht. Durch das Glas fieht
man einen blauen Zeiger über der kreisförmig

ausgeführten Skala fpielen, der .aljo auch' den
jeweiligen Luftdruck in mm Oueäfilherjäule ab
lejen läßt. Über diefem beweglichen Zeiger befin

det fich noch ein zweiter, durch die Hand dreh
barer, wieder als Marke, urn einen beftimmten
Stand feftzuhalten.

Leider machen die auf der Kreisteilung meijt

ohne Erklärung eingetragenen Zahlen von 68 bis

80 dem Laien das Verftändnis für das Wefen
und Arbeiten des Barometers unnötig fchwer.
Sie jollen„ wie wir nach unfern Betrachtungen

wiffenz 680-80() 111m Quectfilberjäule bedeuten.

Die auch oft vorkommende Einteilung in Grade

diinkt mir unzweckmäßig- da fie keinerlei Borftek

lung mit den wahren Vorgängen verbindet.

Wir find jetzt alfo in der Lage„ den Luftdruck

au jedem beliebigen Orte zu jeder beliebigen Zeit

feftzuftellen. Die Berjuche Toricellis„ in denen er

den Luftdruä zu rund 76() rnrn Oueckfilberfäuke
fejtgeftellt hattez waren annähernd in der Höhe

des Meeresfpiegels vorgenommen worden. Wird

nun der Druck in allen Höhen der gleiche fein,

oder wird er fich änderw wenn wir uns vom

Erdinneren weiter hinweg entfernen?

Wir wollen einen Verfuch machen. Der Be
quemlichkeit halber nehmen wir ein Aneroid
barometer und fteigen damit auf einen Berg. Der

Zeiger gibt uns zu erkennen„ daß der Luftdruck fich

verringert, je höher wir fteigen. Auf dem höch
ften Gipfel des Himalaja in Vorderinbienz der

eine Höhe von rund 850l) rn hatz wiirden wir nur

noch 250 rom ablefen, Man kann ungefähr an
nehmen- daß bei einem Höhenunterfchiede von

10 rn der Druck um 1 mm fteigt oder fällt.
Was ift die Urfache diefer Erjcheinung? Wir
hatten gefunden, dafz der Luftdruck gleich if

t dem

Gewichte der auf uns laftenden Luftfäule. Des

halb muß der Druck nach oben hin abnehmen;

denn es wird ja die Höhe der Luftfc'iule kleiner

aljo auch ihr Gewicht. Aber noch ein zweiter
Grund kommt hinzu. Würden wir unfern Wiege
verfuch, mit der Glasflafche'auf dein Gipfel des
Himalaja wiederholen, fo wiirden wir finden, daß
der Gewichtsunterfchied vor und nach dem Aus
pumpen der Luft viel geringer if
t als beim

erften Verjuche in der Nähe des Meeresfpiegels.
Das Gewicht der Luft wird demnach geringen je

h'o'her wir kommen, die Erdanziehungskraft ver
mindert fich und driickt die Luft nicht mehr in

gleichem Maße zujammen. Man jpricht von einer
abnehmenden Dichte der Luft.
Es ift uns jetzt bekannt, weshalb und in wel

cher Weife der Luftdruck abnehmen mußz je höher
wir fteigem und daß das Fallen des Barometers
bei der Bergbefteigung feine Riäztigkeit hat. Diefe

Tatfache führt ,zu dem Gedanken, das Aneroid:
barometer geradezu als Ödhenmeffer zu verwen

denx und wirklich if
t es der Luftfchiffahrt ein un

entbehrliches Inftrument fiir die Beftimmung der

erreichten Höhen geworden.

Nachdem uns fo Luftdruck und Barometer ver
traute Begriffe geworden find, wollen wir jehen.

welche Beziehungen zwifchen dem Atmofphären

druck und den Witterungsoerhältniffen beftehem

und wie wir uns den Luftdruckmejjer für die

Wettervorausfagc nutzbar machen können.
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Nehmen wir Meffungen vor mit dem Baro
meter am gleichen Orte zu verfchiebenen Zeiten.
fo zeigt fich. daß der Luftdruck ftarken Schwan
kungen unterworfen ift. und zwar daß fich be

ftändiges. trockenes Wetter meijt mit einem hohen
Stande deckt. während Regen und trübes Wetter

vielfach von einem Fallen des Druckes beglei

tet find.

Was find die Urfachen diefes Druckwechfels?
Die Sonne mit ihren Licht- und Wärmeftrahlen.
Das Beifpiel mit dem Konfervenglas hatte ge

zeigt. daß die Luft. fobald fi
e erwärmt wird. das

Beftreben hat. fich auszudehnen. Sie fteigt nach

oben. verliert an Dichte. und es tritt eine Druck

verminberung ein. Den gleichen Vorgang ruft
die Sonne auf unfrer Erde hervor. Am Äquator.

wo die Erdoberfläche durch die faft fenkrecht auf*
fallenden Sonnenftrahlen am ftärkftcn erwärmt

wird. erfährt auch die auf ihr lagernde Luftfchicht
eine große Temperaturerhöhung. Die Folge if

t
ein Auffteigen und Dünnerwerden der Luft. eine
Druckverminderung in der in Frage kommenden

Luftfäule. Sofort haben die benachbarten in der

Richtung der Pole gelegenen Luftfchichten mit

höherem Drucke das Verlangen. in den entftan
benen Raum niit verminderter Preffung einzu
bringen. und es entftehen Luftbewegungen. die wir
Winde nennen. An ben Polen haben wir den
umgekehrten Vorgang. Dort wird fich die Luft
über Eis und Schnee abkühlen. fie verdichtet fich
und fällt. und der Druck fteigt. Hier alfo eine
Bewegung von oben naä) unten und infolge der

ausweichenden Schichten eine folche an der Erd

oberfläche von den Polen zum Äquator. Als
Ausgleich dafür ein Strömen in den höheren

Räumen hin zu ben Polen und. wie wir fchon
fahen. am Äquator ein Auffteigen der Luft. Alfo
Kreisläufe als große. gewaltige Grundbewegun
gen. Da aber z. B. infolge des Wechfels der
Bewölkung an den einzelnen Stellen der Erdober

fläche dauernd Temperaturänderungen vor fich
gehen. fo werden uns die großen Hauptbewegun

gen nicht rein erhalten bleiben. Wir bemerken
Neben- und Gegenftrömungen und Wirbel. Be
wegung. wohin wir uns auch wenden. nirgend

abfolute Ruhe. Vor uns fehen wir ein Bild von
einem ununterbrochenen Wogen und Wollen un

fers Atnrofpdärenmeeres von wechfelnber Stärke
und Gefchwindigkeit.

Es wird Orte geben. wohin viele Luftftrömun
gen zugleich gerichtet find. Da entfteht dann ein

Preffen und Drücken. ein Reiben und Schieben.
Dort nruß der Druck natiirlich ein befonders hoher
fein. und-folche Stellen bezeichnet deshalb bie
Wetterkunbe als Hochbruckgebiete oder barome

irifche Marima im Gegenfaß zu den Orten. von
wo die Luftftrömungen nach allen Seiten hinweg
gerichtet find. und wo daher ein fehr geringer

Druck berrfcht. Das find die Tiefdruckgehiete
oder barometrifrhe Minima.

Die im Hochbruckgebiete zufammengepreßte Luft
wird das eifrige Beftreben haben. nach den Or
ten geringeren Druckes zu entweichen. und es wer

den wieder Bewegungen nach den Tiefdruckgebie

ten hin entftehen.

Einmal haben wir alfv die Luftftrömungen als.
unmittelbare Folge der Erwärmungen und Ab

kühlungen der Luftjchichten. und durch fi
e

entftan

den die Maxima und Minima. und zum andern
die Luftbewegungen wieder als Folge des Druck
ausgleiches zwifchen Hoch- und Tiefdruckgebieten.

Luftdruck und Luftbewegungen ftehen alfo in

engftem Zufammenhange.

Und wie wir gleich weiter fehen werden. find
die Winde die Träger des Zuftandes unfrer
Atmofphäre. Winde vom Norden werden deffen
Kälte dem Süden bringen und umgekehrt. Sie
werden die überbringer fein von dem Witterungs

zuftande des Nachbargebietes. von dem fi
e

her

1vehen. Es befteht daher kein Zweifel mehr an
dem Zufammenhange zwifchen Luftdruck und Wit>

terung. und das Barometer verdient demnach bis

zu einem gewiffen Grade die Bezeichnung als
Wetterglas. Wir dürfen aber. wenn wir uns
von ihm Rat holen wollen. nie vergeffcn. daß es
lediglich feine Aufgabe ift. die Höhe des jeweili

gen Luftdruckes uns vor Augen zu führen. und

daß es an uns liegt. feine Angaben für die Vor
ausbeftimmung des Wetters in richtigem Sinne zu
deuten.

Aber das fteht fett. plötzliche und ftärkere
Schwankungen des Luftdructes ftehen in engftem

Zufammenhange mit Witterungsumfchlägen. Als
Ergebnis von langen Beobachtungsreihen haben
folgende Regeln eine gewiffe Gültigkeit erhalten:
tiefer Stand - trübes. unbeftänbiges
Wetter.

plötzliches oder ftärkeres Fallen
_,Regen. Sturm oder beides.

hoher Stand - fchönes. heftändiges
Wetter.

ftärkeres Steigen -- Aufklärung.
Wie ich fchon bei der Befprechung des Baro
meters andeutete. if

t

auf das Steigen oder Fallen
viel mehr Gewicht zu legen als auf den jeweiligen
abfoluten Stand. Diefer ift oft fehr trügerifch;
denn wir können bei hohem Drucke nicht felten
trübe Witterung und bei niedrigem oft Sonnen

fchein beobachten. Dies läßt uns die Bedeutung
des mit der Hand verftellbarcn Pfeiles als Marke
erkennen und zugleich auch die Unzulängliäzkeit

der »Schön-Wetter--Skala. Sie follte beffer
ganz fehlen und vielleicht durch einen erläuternden

Hinweis erfetzt werden. Will fie aber eine Da
feinsberechtigung geltend machen. fo müßte fie
gegeniiber dem den Luftdruck angehenden Meß
ftreifen verfchiebbar fein und fich einftellen laffen.
entfprechenb dem mittleren Luftdruäe des Ortes.
an dem das Barometer Verwendung finden foll;
denn befindet fich das Inftrument z. B. an einem
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fehr hochgelegenen Punkte. fo wird der Luftdruck
nie auf 760 mm Oueckfilberfäule und darüber

fteigen. Es könnte aljo auch an diefem Orte nach
der Schön-Wetter-Skala nie beftändiges. fchönes
Wetter geben. Da das Anpaffen an die betref

fenden Ortsverhältniffe nie gefchieht und auch

nicht gefchehen kann. da beide Teile feft mitein

ander verbunden find. fo ergibt fich. daß die

Schön-Wetter-Skala nicht ganz einwandfrei und

_ mit Vorficht zu benutzen ift. Auch die Teilung

mit den Angaben des Druckes in mm Ouecl

filberfäule muß natürlich richtig angebracht fein.

und befonders das Aneroidbarometer muß mittels

einer vorhandenen Negulier-Druckfchraube nach

einem genauen Oueckfilberbarometer eingeftellt

werden. bevor es in den Handel kommt. Aber
es genügt diefe einmalige Eichung. wenn der
Apparat fpäter keine fehlerhafte innere Verände
rung erfährt.
Wenn wir fo mit Überlegung das Barometer

zu Nate ziehen. dann wird es uns fiir unfre
Zwecke oft guten Auffchluß über die zukünftigen
Witterungsverhältniffe geben. Für die allgemeine
Wetterkunde aber. an die wir höhere Anforderun
gen ftellen. genügt feine Beobachtung allein nicht.
Wir fprachen fchon von dem Einfluß der
Winde auf die Wetterverhältniffe. Jhre Nich
tung und Stärke alfo werden von Bedeutung fein.
Sie werden uns Wärme oder Kälte bringen. je
nachdem fi

e vom Süden oder Norden zu uns
kommen. Es wird ein Unterfchied fein. ob fi

e

vorher ihre Feuchtigkeit an hohen Bergzügen

als Regen oder Schnee abgegeben haben. oder ob

fi
e über die See oder feuchtes. fumpfiges Gelände

geftrirhen und mit Wafferdampf gefättigt find. den

fi
e dann bei uns als Nieberfchläge zurücllaffen.

Da uns die Oberfläche der Erde genügend bekannt
ift. werden wir imftande fein. aus der Windrich
tung Schlüffe für die kommende Witterung zu
ziehen. So weiß wohl jeder. daß öftliche Winde
gutes Wetter verheißen. daß dagegen Weftwind
leicht Regen und -trübes Wetter mit fich bringt.
Bei füdlichen Strömungen erfreuen wir uns eher
der Wärme. als wenn fie vom Norden kommen.

Für verfchiedene Jahreszeiten laffen fich noch be
fondere Eigenfchaften feftftellen. Auch kann man

durch gute Beobachtungen an einem beftimmten
Ort weitgehendere Sonderregeln für ihn ermitteln.
Zum Beftimmen der Windrichtung dient die

Wetterfahne. die für wiffenfchaftliche Zwecke noch
mit einer Windrofe in Verbindung gebracht wird.
einer Art Gradeinteilung. durch die fich die Nich
tung genau feftlegen läßt.
Die Beftimmung der Windgefchwinbigkeit ge
fchieht mittels* des Windmeffers. des Anemv

meters. Es gleicht im Prinzip der Windmühle
oder dem Nabe des Windmotors. befitzt aber viele
kleine Flügel. die. zu einem Nabe vereinigt. in

einem etwa 5 ein im Durchmeffer großen Gehäufe
untergebracht find. Jn die Windrichtung geftellt

n

wird das Flügelrad fich um fo fchneller drehen.

je mehr die Windgefchrvindigkeit zunimmt. Legen

wir nun das Verhältnis zwifchen der Umdrehungs

zahl in der Minute und der Windgefchwindigkeit

in ciner Gleichung feft. fo find wir mit Hilfe
eines angebrachten Umdrehungszählers zu jeder

Zeit in der Lage. die jeweilige Windgefchwindig

keit zu beftimmen; durch eine befondere mechanifche

Vorrichtung kann man fi
e fogar ohne weiteres

ablefen.
Was ift nun das Maß für die Gefchwindigkeit?
Man verfteht ganz allgemein unter Gefchwindig
keit die Länge des in der Sekunde zurückgelegten

Weges in Metern gemeffen. Denken wir uns eine

leichte Daunenfeder vom Winde fortgeführt. Wir
haben uns die Stelle gemerkt. von der fi

e weg

flog. und ftellen feft. daß fi
e

fich nach einer Se

kunde an einem andern Orte befunden hat. der

von dem erften 4 Meter entfernt ift. Die Feder
oder der fi

e tragende Wind hatte alfo eine Ge

fchwinbigkeit von 4 Metern in der Sekunde. was
man zu fchreiben pflegt : 4 rn/eelc. So haben
wir ein abfolutes Maß für die Gefchwindigkeik
gefunden.

Die Meteorologie hat fich noch eine andre Ein

heit mit einer einfachen Zahlenreihe gefchaffen.

Sie unterfcheidet Windftärken von 1 bis 12. die
einer Windgefchwindigkeit von 1 bis 4() rn/selc.

entfprechen.

Jetzt können wir Windrichtung und Wind
gefchwindigkeit beftimmen und diefe Beobachtungs

ergebniffe denen am Barometer hinzufügen.
Aber ein Hauptpunlt fehlt uns immer noch.
nämlich die Befrhaffenheit der Luft, Natürlich
wird diefe von nicht geringem Einfluffe auf den
Witterungscharakter fein. Die Temperaturmef
fungen und die dazu verwendeten Thermometer

find ein allgemein bekanntes Gebiet. Zu er

wähnen wären vielleicht die Maximal- und Mi
nimalthermometer.-in denen ein Körper mit be

fonderem Verhalten einmal beim höchften. das
andre Mal beim tiefften Stande feine Lage im
Jnneren der Röhre beibehält. .

Viel wichtiger if
t die Befcbaffenheit der Luft

naä) einer andern Nichtung. Wir erkannten fchon
den Unterfchied. ob fi

e über heißes. trockenes

Land oder über fumpfige Niederungen zu uns

kam. Es wird demnach auch ihr Gehalt an
Wafferdampf. an kleinen. feinen Wafferbläschen

fehr verfchieden fein.
Man bezeichnet diefen Zuftand als Feuchtig
keitsgehalt der Luft und fpricht von einem abfolu
len und einen relativen Feuchtigkeitsgehalt der

Luft. Zum Verftändnis denken wir uns ein Gefäß.
deffen Jnneres die Gcftalt eines Würfels hat. mit
der Seitenlänge von 1 Meter. Das-Gefäß [e

i

mit der zu prüfenden Luft gefüllt. dann wird der
Kubikmeter Luft eine beftimmte Menge Waffer
dampf enthalten mit einem gewiffen Gewiwt. das

in Gramm (: gr) gemeffen wird. Die Zahl der
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abfoluten Feuchtigkeit gibt alfo an. wieviel Waf
ferdampf in gr in einem cbm beftimmter Luft ent

halten ift, In der Wetterkunde begegnet uns je
doch vielmehr der Ausdruck der relativen Feuch

tigkeit. Es wird uns verftändlich fein. daß die

Luft bei einem deftimmten Drucke und einer be

ftimmten Temperatur nur eine beftimmte Anzahl
von er Wafferdampf in' einem cbm zu faffen im

ftande ift. Wird der Feuchtigkeitsgehalt dann
größer. fo fchlägt fich der Wafferbampf als Ne

bel. Regen oder Schnee nieder. Den Zuftand
des größtmöglichen Wafferdampfgehaltes nennt

man .den Sättigungszuftand. Die Luft ift dann
mit Waffer gefättigt und verträgt keinen Zufchuß
mehr. Sie wird natürlich bei hohem Druck und
bei hoher Temperatur mehr Wafferbampf auf

nehmen können. bis der Sättigungszuftanb ein

tritt. als bei niedrigem Stande des Barometers
und Thermometers; deshalb werden auch in letz
terem Falle eher Niederfmläge ftattfinden. Der
Sättigungszuftand wird aber nicht immer vorhan
den fein. So ift der weit wiäftigere Begriff der
relativen Feuänigkeit von felbft entftanden. Er
drückt aus: das Verhältnis des jeweiligen Feuch
tigkeitsgehaltes zum Sättigungszuftand bei glei

chem Drucke und bei gleicher Temperatur, Denn

mit diefen beiden Größen wiirde fich ja. wie wir
gefehen haben. die Aufnahmefähigkeit der Luft an
Wafferbampf verändern. Man erhält alfo die
Zahl der relativen Feuchtigkeit. wenn man die

Grammzahl des Wafferdampfcs von einem Kubik

meter durch die Grammzahl der entfprechenden

Sättigung dividiert, Sie wird für die Witte
rungsverhältniffe von viel größerer Bedeutung

fein als die ber abfoluten Feuchtigkeit; denn die
Neigung zu Niederfchlägen irgendwelcher Art
wird ftets von dem relativen Feuchtigkeitsgehalt
abhängen und zugleiä) mit ihm wachfen oder fallen.
Eine gewiffe Luftfeuchtigkeit if

t auch für unfer

Wohlbefinden nötig. Ich erinnere an die Waffer
eerdampfungskäften auf Dampf- und Lufthei
zungskörpern. In folchen Räumen fehlt der Ofen
als Luftertreuerer und Wafferdampferzeuger. Zu
trockene Luft empfindet unfer Organismus von

felbft als unzukräglich,

Nun zu der Frage: Wie läßt fich der Luft
feuchtigkeitsgehalt feftftellcn? Es gibt in der

Natur Stoffe. die das Beftreben haben. Waffer
dampf in fich aufzunehmen. zu verfchlucken oder.
wie man fagt. zu abforbieren. Durch-Flächen
anziehung verdichten fich die Wafferbläschen an

der Oberfläche des Körpers. bis fi
e

fich an diefer
nicderfwiagen und aufgefaugt werden, Diefe

wafferanfnehtnende. dygrofkopifche Eigenfchaft

haben gewiffe Salze. auch organifche Körper. wie

Haare. Wolle und Pflanzenteile. Auf zwei ver

fcdiedene Weifen läßt fich bei ihnen die Menge
des aufgefogenen Wafferdampfes ermitteln: bei

den einen Stoffen maäzt fie fich leicht erkenntlich
durch eine Gewichtszunahme. bei den andern

durch eine Formänderung. Setzt man ein Kilo
gramm trockenen Salzes von der genannten Eix
genfchaft einem Kubikmeter der zu unterfuchenden

Luft aus und läßt fi
e einige Zeit darauf einwirken.

dann gibt der Gewichtsunterfchieb bei einer neuen

Wägung direkt die Anzahl von gr des in dem
cbm enthalten gewefenen Wafferdampfes an.

vorausgcfetzt natürliä). daß die Salzmenge und

die Zeit hinreichend waren. die Luft völlig zu
trocknen.

'

Die bekannten thrometcr oder Feuchtigkeits
meffer beruhen aus Gründen der Zweämäßigkeit

nreift auf dem Prinzip der Formveränderung,
Man kann die Längenänderung eines Haares oder
einer Darmfeite oder die Änderung der Gcftalt
eines andern Körpers auf ein Zeigerwerk über
tragen und fo wieder an einer Skala meiftens.
direkt den Feuchtigkeitsgehalt in Prozenten der

Sättigung. alfo den relativen Feuchtigkeitsgehalt

ablefen. Der Zeiger fchwingt über einer Skala..
die in 0 bis 100% 'eingeteilt ift. Bei 100%
wäre der völlige Sättigungszuftand erreiiht.

Wohnräume follen bei einer Temperatur von 18
bis 200 Celfius etwa 50 bis 60% relative
Feuchtigkeit enthalten.

Das Wetterhäuschen if
t

auch ein varvmeter.,
*denn es beruht auf dem gleichen Prinzip, Die
Verkürzung oder Verlängerung der wafferdampf

aufnehmenden. gedrehten Darmfaite läßt Frau
oder Mann vor der Tür crfcheinen.
Um die Reihe der in der Meteorologie verwen
deten Apparate und Inftrumente zu vervollftän
digen. fe

i

noch derer Erwähnung getan. die uns

automatifch und ohne unfer Zutun ein fortlaufen*
des Bild der jeweiligen zu beobachtenden Größen
geben. indem fi
e eine Kurve auf einen Papier

ftreifen aufzeichnen. der in der Längsrichtung eine

Einteilung in Tagesftunben. alfo der Zeit trägt.
So gibt es Barographen. Thermographen.
varographen und fo fort.
Die Inftrumente arbeiten in folgender Weile:
Die Kuppe eines Baro- oder Thermometers
wird mittels eines Mechanismus mit einem

Sihreibftift in Verbindung gebracht. der fich in

folgedeffen mit diefer zugleich hebt und fenkt. Die

fen Stift läßt man dann auf einen Papierftreifen

fchreiben. der auf einer von einem Uhrwerk an

gekriebenen Trommel aufgefteckt if
t und fich mit

diefer entfprechend den Tageszeiten an dem Stift
vorbeibewegt. Der Verlauf und der Stand zu
jedem beliebigen verfloffenen Zeitpunkte laffen fich

ohne weiteres erkennen. Eine Zufammenftellung

verfihiedener folcher Apparate fieht man oft an
den in der Öffentlichkeit aufgeftcllten Wetter

fäulen. *

Zum Schluß noch ein Bild unfers heutigen
Wekkerdienftes. das uns zeigt. wie die Be
odachtungen gemacht. gefammelt und verwertet

werden. wie die Wetterkarte entfteht und ausfieht.
wie der Wetterbericht und die Prognofe erfcheinen.
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Das Sammeln und Vergleichen von Beobach
tungen if

t nur dann von gewiffem Werth wenn

diefe an den verfchiedenen Orten zu gleicher Zeit
und in regelmäßigen Abftänden gemacht werden.

So ift das ganze Deutfche Reich in Wetterdiftrikte

eingeteilt. Ein jeder von ihnen hat feine Wetter

ftationen. von denen einer jeden wieder mehrere

Beobachtungsftationen untergeordnet find„ und

diefen gehören in den einzelnen Otti-haften oft
noch Zweigftellen an. Alfo ein weitverzweigtes

Netz. In den Beobachtungsftationen wird täglich
frühmorgens 8 Uhr der Stand der Apparate ab

gelefen und die Windrichtung und Art der Be
wölkung feftgeftellt. während in den Zweigftellen

nur die einfacheren Beobachtungen gemacht wer

den. Die Ergebniffe werden dann auf dem Draht
wege den Beobachtungsftationen und von diefen

wieder den zugehörigen Wetterftationen übermit

telt. bis die fo gefammelten Werte der Hauptzen

tralftei'le des Landes zufließen. In Deutfchland

if
t

diefe bie-deutfche Seewarte in Hamburg, in

den andern Staaten befinden fich folche in Lon

don. Paris, Nom, Wien ufw. Zwifchen diefen
Hauptzentralftellen erfolgt wiederum im Großen
ein Austaufch des Beobachtungsmaterials, fo daß

cin Bild des gefamten Witterungsrharakters iiber

dem Feftlande vorliegt, aus dem fich mit größerer*
Veftimmtheit ein Schluß auf die Witterungsvor
gänge der nächften Tage oder Wochen für ein

zelne Gegenden machen läßt. als wenn man nur
die Ablefungen einiger Zweigftellen verwendete.

In den Zentralftellen werden dann die gefam
melten Werte in die Wetterkarten eingetragen.

Wir finden auf ihnen zunächft vorgezeichnet die
tlmriffe des Feftlandes mit den größeren Städten

die meift auch zuglei Beobachtungspunkte find.

Nehmen wir dann d
i

fertig ausgefüllte Wetter

karte zur Hand. fo fällt uns zunächft eine mehr
oder minder große Anzahl in [ich gefchloffener
Linienzüge von verfchiedener, oft kreisähnlicher

Geftalt auf. Das find die Hoch- und Tiefdruek
gebieteh bezeiwnet mit einem »Hocha oder »Tief-r.

Ihr Wefen, ihre Bedeutung und ihr Zuftande
kommen find uns bekannt. Um diefe herum grup

pieren fich eine Zahl andrer Linienzügeh die Ufo
barent die Linien gleichen Druäes, Durch fi

e

find alle Orte verbunden- an denen morgens 8 Uhr
der gleichhohe Luftdruck beobachtet wurde. Wir
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haben alfo ein vollkommenes Bild der Druckver
ieilung. In gleicher Weile entfteben die Ifother
men, die allerdings auf den in die Öffentlichkeit

gelangenden Wetterkarten nicht zu finden find.
Die Orte gleicher Temperatur find wieder durch
Linien miteinander verbunden. Das vorgefetzie
Wort »Jive if

t griechich und bedeutet »gleichq. In
die Wetterkarte eingetragen find dann noch die

Richtung und die Stärke des Windes durch ge

fiederte Pfeile. Ihre Richtung deckt fich mit der
des Windes, und die Zahl der Striche der Fie
derung laffen die Windftärke erkennen. Den
Grad der Bewölkung geben mehr oder.wenigei“

fchwarz ausgefüllte kleine Kreife wieder, Vor
uns liegt alfo ein anfchauliches und überfichtliches
Bild der augenblicklichen Wetterlage, das der
Hauptzentralftelle die Möglichkeit an die Hand
gibt, für die ein'zelnen Gebiete die kommenden
Witterungszuftände mit einer gewiffen Sicherheit
vorauszufagen. Ihre Zufammenftellung und

Schlüffe gibt die Zentralfteile nun an die Wetter:

ftationen zurück. von wo fi
e wieder an die Be:

obachtungsftationen weitergehen, bis fi
e

fchließlicb

in den Zweigftellen und den öffentlichen
hängeftelien der Poftämter erfcheinen.
Ein Vergleich von einer größeren Zahl auf
einanderfolgender Wetterkarten lc'ißt uns oft ein

gefeßmäßiges Wandern der Hoch- und Tief
druckgebiete und oft in regelmäßiger Folge vern

laufende und wechfelnde Luftftröntungen erken

nen, deren Wejen und Urfachen zu erforfchen die

Aftronornie und Weltenkunde beftrebt find. Eine

gewiffe erkannte Gefeßmäßigkeit läßt natürlich

Vermutungen iiber den Witterungsverlauf auf
Wochen oder Monate zu. doch nur Vermutungen.
Aber wo finden wir Vollkommenheit auf un

ferm Erdenballe, und welche Wiffenfchaft könnte

[ich der völligen Erkenntnis der Wahrheit tüv:
men? - Und doch müßen wir bewundern. was
menfchliches Denken und Witten. Streben und
Arbeiten im Laufe von Iahrhunderten und -tau:

fenden geleiftet hat im Forfchen und Erfchließen
der Naturerfcheinungen und Naturgefeße; wie

durch ihr Erkennen uns Wege gezeigt und geebnet
worden find. die Elemente der Erde und ihrer
Atmofphäre in unfern Dienft zu zwingen. ihre
fonft zerftörenden Kräfte zu bündigen und für uns.
nußdringend arbeiten zu laffen.

Helle Nacht
Helle Nacht fließt endlos ausgegoffen
Über Stadt und tiefverträumtes Land.

Haus und Gaffe find in Duft zerfloffen.
Meer von Licht wellt um den weißen Strand.
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Mond blüht auf und fchautelt mit den Wellen

Hin als reine Lilie diefer Nacht.

Taufend bunte Knofpenfterne fchwellen
Aus dem Strom in gottverföhnter Pracht.

Helle Nacht. dein funkelndes Geftade

Ruft mich. unter Sternen Stern zu fein.
Gleite in die Fluten,

Dieb vom grauen Staub des Tages rein.
Herzundbade

Karl Bröger*
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Elternbeiräte und Elternabende
Von cMarie Martin

-

m November 1919 muß dem echten Päd

agogen und Ouellfucher die Gerke ftark in

der Hand gezuclt haben. denn da kam eine Ver

fügung heraus über Elternräte. und in diefem Früh

jahr wird eine Ouelle in unferm Land zutage treten.

die es vorausfichtlich von nun an durwfließen und

wäffern foll. Wird es eine Heilquelle werden.

aus der Segensnebel auffteigen und das Land

feuchten? Wird man das Land »Mara-e nen

nen. »weil fein Waffer bitter ift-'.7 Es foll näm

lich jetzt der Elternbeirat in den Schulen gewählt

werden. und nach Punkt 1 der Satzung hat er

die Aufgabe: »Er foll der Förderung und Ver

tiefung der Beziehungen zwifchen Schule und

Haus dienen und den Eltern wie der Schule die

Arbeit miteinander und den Einfluß aufeinander
gewährleiften.. Ach. wie lange haben liebevolle

Eltern und begeifterte. von den Idealen ihres

Berufes erfüllte Erzieher fchon ein andres Ber

hältnis zwifchen Swule und Haus erfehnt! Wie

fchwer waren ihnen oft die Herzen bedrückt. wenn

der zunehmende Mechanismus unfers bürgerlichen

Kulturlebens. die fteigende Stacheldrahtenergie

des Dafeinkampfes. wie auf allen Gebieten. fo

felbft auf dem heiligften Zukunftsgebiet eines

Volkes. dem der Iugenderziehung. Zuftände fchuf.
deren man nur Herr werden konnte durch bureau

lratifch mechanifchen Maffendekrieb! Dies Leben

mußte mit fich bringen. daß der Kampf ums Da

fein fich völlig der Schulerziehung bemächtigte.

daß in Hans und Schule Berechtigungsreife faft

an Stelle von Eharakterbilbung. Wiffen an Stelle

von Wollen und Können als wichtigftes Ziel galt.

und demgemäß wiffenfchaftliche Didaktik immer

mehr anftatt lebendiger Pädagogik als wichtigftes

Mittel angefehen wurde. Welche Eltern von

Knaben und Mädchen wiffen nicht ein Lied zu

fingen von der ewig drohenden Schulüberlaftung

auf allen Gebieten!

Was if
t das? Ift es nicht auch dem jungen

Menfchen gefund. wenn energifche Leiftungen von

ihm verlangt und ernfte Arbeit ohne Weichlichleit
von ihm gefordert werden? Aber es ift eben die

feelenlofe Fachforderung. der zerriffene unjugend

liche Charakter diefer bureaulratifch geordneten

Berechtigungsbildung. der quellendes Entwickeln

und liebendes Verftändnis ihrer Natur nach fehlt.
die unfre Kinder unluftig überlaftet. unfre Eltern
deforgt und unzufrieden. die Hausärzte zornig

mac-ht und den natürlichen Lebensgefeßen ins Ge

ficht fchlägt. Die Iugenderziehung if
t ein Kampf

»Eurer Kinder Land follt ihr lieben

Ollio imach Zarmnnlrrn

platz feindlicher Gewalten geworden. die einander

den Sieg ftreitig machen. wenn auch alle kufchten
vor der heiligen Ordnung. der fegenslofen Erden

tochter bureaukratifcher Gefetzlichkeit. die im leß
ten Grunde dom wieder demiitigende Willkür
war. »Von allein.- if

k

unfer »gebildetes- Pu
blikum nicht fo rührend unbehilflich der Gewalt
gegenüber geblieben. mag fi

e

fich als howmütiges
Vorgefetztentum. mag fie fich als vernichtungs
freudiges Spartakiftentum oder gar als Bolfche

wismus. mag fi
e

fich als Parteiherrfchaft zeigen;
immer wird es ihm fchwer. mit geradem Rücken

feinen entfchloffenen Kampf ums Recht fo auf

zunehmen. wie es einem freien. ftolzen Herzen
geziemt. Hammelherdennatur! Soll das beffer
werden - mit andern Worten: foll ein lebens
kräftiges deutfches Volk den einmütigen Willen

zum Kampf um fein Schickfal aufnehmen und

durch Not und Tod hin durchfechten. dann muß
die Iugenderziehung vor allem einen Kern
punkt ins Auge faffen und einmütig auf
nehmen; nicht nur Einheitsfehule..nein
Einheitserziehung im höchften
Sinne. Aber es war immer mehr. ohne daß
man im einzelnen und den Einzelnen eine Schuld

nachweifen konnte - jene berühmte. auch fo me
chanifierte Schuldfrage. die kein Lebendiger [öfen
kann! -. für die Erziehung unfrer Kinder eine
Lage entftanden. die ftark an die mittelalterliche

Strafe fiir befonders verhärtete Schwerverbrecher
erinnert. nämlich von vier Pferden zerriffen zu
werden. Und es waren unfre Kinder. die zum
Teil noch fchlafenden Frühlingsfproffen unfers
Volkes. die diefer Qual überliefert waren,

Wiefo? Nun. an ihrem weichen. unfertigen

Wefen erzogen auf der einen Seite die Eltern

nach ihrer Weile und Neigung. auf der andern
arbeitete die Schule nach ihren vorgefchriebenen

Ordnungen. und in ihr die mannigfaltige Lehrer
fchaft je nach Können. Lebensanfchauung und

innerer Stellung zum Kinde; wieder felbftändig

nach eignen Gefichtspunkten bearbeiteten auf der

dritten Seite Kirche und befonders der Konfir
mandenlehrer die jungen fuchenden Seelen, Und

für das vierte Pferd überlaffe ich dem geneigten

Lefer die Wahl. ob der Schimmel üppiger Le

bensweichlichkeit oder der Nappe fchwerer Schick
fale. der Fuchs böfer Gefellfchaft oder Gott weiß
welche Macht eingefpannt werden foll. Ift es
nicht fo. bei kaltem Tageslicht beleben? Nonf
feaus herzbewegliche Klagen über die Unnatur
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der Kindererziehung feiner Zeit find ja Kinder

fpiel gegen die heutige Kulturnot unfers heran

wachlenden Gefchlechts. Und Peftalozzis freund
liches, faft mütterliches Liebeslocken wie die

Donnerftimme Fichtes in feinen letzten Hoffnun
gen für fein todkrankes Volk werden zwar mit

didaktifcher Weisheit in unfern Seminaren und

Frauenlihulen eingeprägt; aber was haben fi
e fiir

praktilche Früchte gezeitigt? Ach, wieviel fchmerz

lich ungläubiges Lächeln junger Menfchenlippen

hat mir fihon bei folchem Unterricht ans Herz
gegriffen und die Seele gebeugt für mich und die

heutige Erziehung: »dien culpa- mea maxjma

culpala

Die neue Einrichtung hat zweifellos diefe Iu
gend- und Bolksnöte im Auge bei ihrem Be
ftceben, hier wenigftens die beiden Haupt

erziehungsrnächte zu einheitliihem Handeln zu

bringen und das Wirrnis gegenfäßlicher Einflüfle
zu lockern. Ia, fogar dem Verfurh, den kirch
lichen Einfluß aus der Schule zu verdrängen.

itehe ich unter diefem Gefichtspunkte hoffnungs

ooller gegenüber als die meilten andern Chriften,
Gewiß, es if

t auch das feindfelige Mittel der

Gegner unfrer chriftlichen Religion, die Goti

lucherllamme, die von Ratur in jedem Kinde dem
ewigen Licht entgegenftrebt, auszupuften, und man

erkennt deutlich Beelzebubs Züge hinter dem

Eifer der meilten diefer Kinderfreunde. Aber

felbft die Berichte aus den kirchenfeindlichen Ver
fanrmlungen und ihre oft wütenben Ausfälle
gegen die chriftliche Religion zeigen zwar furcht
bare Gefahren und find ein lchweres Gottesgericht

über uns Ehriften und über unfre Kirche, Doch
warum wollen wir uns gleich furchtfam ducken
vor loläiem Angriff und tun, als müßten wir die

Kirche Chrifti vor dem Untergang retten? Viel
klüger iftz klar und fcharf zu unterluchem ob hier

nicht wirklich echte Motive für die Forderung lie
gen- und durch lolches Verftändnis den verkapp
ten Feind des Heiligen zu ifolieren, indem man
gewiflermaßen mit dem Fafchinenmeffer fcharfer
Kritik das Gebülch wegrafiert, hinter dem er feine
Mafchinengewehre bequem auflteklen und lich ver

bergen kann. Doch will ich auf bielen Punkt nicht
lange eingehen, nur entfchieden feftftellen: fiir den

Grundfaß der Einheitlichkeit der Erziehungs.

einflüfle. ohne Zweifel einer echt pädagogifchen

Forderung. ift es nicht immer von reinem Segen
gewefen, daß die Kirche. die den modernen Staat
und mit ihm die Schule aus ihrer Vormundfchaft

entlalfen mußte- den Religionsunterricht in der

Swule als ihre felbftverftändliche Domäne be

trachtete. Wie paßt das zu der evangelilchen
Lehre von dem allgemeinen Prieftertum aller
Gläubigen? Wie hängt es wohl zufammen mit der

ltarken Kirchenfeindfchaft fo vieler Lehrer? Iene
Forderung -'- und käme fi
e

wirklich direkt aus

bewußter Religionsfeindlchaft - follte zu einem
ausfchlaggebenden Antrieb für die evangelifche

Wefiermanns Monatshefte. Band [28, t; Heft 703

Chriftenheit werden, das religiöfe Leben in Haus
und Schule felbfwerantwortlich zu vertiefen und

neu zu entzünden und auch auf diefem Gebiete

die ideale Forderung zu erfüllen: .Kommtl laßt
uns unfern Kindern leben!
Eine einheitliä)e Erziehung. gegenleitiges Ver
trauen und ernftes Bemühenf fich gegenfeitig durch
die gemachten Erfahrungen zu bereichern und zu

unterftüßen das if
t die Forderung vom

November 1919 für die deutfchen Erziehungs
gewalten. Ihr innerfter Kern leuchtet durch die
bunt lchillernde unruhig funkelnde Auffaffung. mit
der die aufgepeitfchte, in Gärung fchäumende Ge

lellfchaft unfrer Zeit fi
e

aufnimmt. doch hindurch

für jedes Auge. das »fonnenhaft- ins Leben lihaut:
es if

t die Sehnfucht nach Freiheit und nach Liebe

die in ihr pocht. Oh, ich weiß wohll daß durch
denfelben Tropfen Himmelsrvaffer, der unter den

Sonnenftrahlen in taufend Farben auf der Role
zittert und glüht. der das junge Grün des Früh
lingswaldes zum Knofpen bringt, die Körner in

der Ähre quellen macht und den Dichter fingen

lehrt: »Wie herrlich leuchtet mir die Natur!
oder: »Es war, als hätte der Himmel die Erde

ftill geküßtal daß derlelbe Tropfenl wenn er den
Staub der Menfchenpfade und unfre afphaltierten

Kulturftraßen berührt. einfaä) zu Straßenfchmuß
und bei Kälte zu gefährlichem Glatteis wirdl den

Menlchen zu Gefahr und Ärgernis. Und daslelbe
reine Himmelswalfer, wenn es in die Spalten
und Höhlen der Erde dringtl kann aus ihrem
Inneren ebenfogut Fluch wie Segen mit herauf
bringen Heilquelle und verderbliche Überfcbwem
mung werden. Es ift der Empfänger- nicht der
Geber und nicht die Gabe, was eigentlich über
Gut und Böfe entfcbeidet. So werden wir auch
diefer Gabe einer neuen ,Zeit mit fchwerem viel

leiibt befonders fchweren Sorgen entgegenlehen,
Aber- gelockt von der reinen Schönheit ihres
Kernsl »Freiheit und Liebe-l der da in unfre

reichlich ftaubigen Erziehungsgewohnheiten fällt
wollen wir einmal unler Auge zu echter »Son
nenhaftigkeit. erheben. Wir wollen ,die Gabe
freudig betrachten, wie das Kind nach der neuen
Weihnachtspuppe langt, ehe ihr der kindliche For
lchungstrieb die glänzenden Augen in den Kopf
gedrückt und das befeligende »Mama-.Rufen ge
lähmt hat und ehe der Belehäftigungsdrang der

nicht immer ganz lauberen Kinderpatfrhchen die

fchönen Kleider befchmußt und zerriffen und die
Füße und Arme abgedreht hat. Die Lichter an
unlerm grünen Hoffnungshaum werden fa viel

leicht bald genug heruntergebrannt fein.

-

Zunächft ftehen liä) der Schulleiten der die
erfte Wahlhandlung zu leiten hattel und die neu
gebackenen Elternbeiräte- zu denen vielleicht fchon
eiferfiichtig mißtrauifche Blicke der Richtgewähl

ten hinüberfliegenl gefpannt und ungewohnt gegen
iiber, fo ähnlich wie die tanzluftige Ingend in der
erften .Tanzftunde mit Herren-c. Eine dumme

7
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Situation! Run *kommt auch das intereffierte
Kolleg herbei. bis obenhin mit alter pädagogifcher

Weisheit und Schulerfahrung beladen. Sie haben.
famt ihrem Leiter. allerdings nur beratende. niä)t

mitentfcheidende Stimme. Sie hatten fich deshalb
vielleicht vorgenommen. eine folche Verfammlung

ungezwungen nicht zu befuchen. Aber. man muß
fich das doch einmal anfehen. und *- ic

h will es

nicht verfchwören. denn es fteht gefchrieben: »Rä

foniere nicht mehr über deinen Vorgefeßten. als

für deine Gefundheit unbedingt notwendig ift. -
man weidet fich gern mal an der gegenfeitigen

Verlegenheit und Ratlofigkeit von beiden Teilen.
zumal da diefe Elternräte für das Kolleg in »ver

traulichen. Verfammlungen fogar »Geheime
Räte. fein [ollen. naa) dem alten Svftem doch
für uns das Imponierendfte. was es auf diefer
armen Erde gab.
Bald aber ändert fich das Bild. und die Situa
tion wird belebt. Diefe Eltern hatten [ängft viele
Fragen auf dem Herzen. Hier die Stimme eines

kritkfchen Vaters. da die einer zärtlichen Mutter
wird laut. kluge Frauen. erfahrene. ernfte Män
ner treten hervor. der Direktor. das Kolleg er
wärmen fich. vielleicht die einen oder andern

etwas fehr wartn und - kurz. der Fragen. der
gemeinfamen Intereffen. vielleicht auch ftarker'
Meinungsverfehiedenheiten. aber auch herzerwär
mender Gemeinfäraftserfcheinungen find fo viele.

daß der nun neugewählte Vorfißende des Eltern
rates ankündigt. er müffe fehr bald wieder eine

Sitzung einberufen. um alles gründlich zu ordnen
und zu befprechen. was jetzt fwon voll als ernfte
Aufgabe diefes Beirates erkannt ift. Und. wäh
rend hier der Pfochologe fchon. der beobachtend

in der Ecke fitzt. nicht fchnell genug feine Beob
achtungen notieren kann über die intereffanten
Typen und Gruppierungen von Eltern und Leh
rern. wird gleich die Forderung laut: Und dann
bald ein Elternabend! Denn der gehört
als Ergänzung notwendig hinzu. um die Arbeit
fruchtbar zu machen. An den Elternabenden tritt
alles gleithbet-echtigt zufammen. Schule und

Elternfchaft. ja fogar die älteren Schüler oder

Schülerinnen können zugezogen werden. Ein Re

ferat leitet gewöhnlich den Abend ein. und dann

wird nach Herzensluft diskutiert; auch treffen hier
die Eltern am allerbequemften die Lehrer nndLehre
rinnen. mit denen fi

e etwas zu befprechen haben.
Und nun fchwirren die Vorfchläge für die Themen:
Religion in der Schule! - Bemerkungen auf den
Zeugniffen und ihre Bedeutung! - Schulwande
rungen! - Vereinsleben! - Die technifchen
Fächer! - Schulordnung! - Sittliche Forde
rungen! - Sprachunterricht! ufw. Von andrer
Seite erklingt's: Srhulfeftliwkeiten! - Schüler
oorführungen. Reigen. Deklamationen. Mnfik.
Aufführungen! - Ingendliteratur! - Das Kind
und die moderne Kunft! u. a. m. Der Vorfchläge

find fo viele von allen Seiten wie der Engels
köpfchen auf den Madonnenbildern. und jeder
wird von Beifall begrüßt. Wann folk das alles

ausgeführt werden? Wie dumm. daß die Schul
jahre unfrer Kinder fo bald vorübergehen! Wie

dumm. daß man mit fo netten Eltern nicht immer

in Verkehr fein kann! Welche Bereicherung für
das Leben!

So geht man nach eifrigften Verhandlungen
mit heißem Kopf. aber warmem Herzen fpät aus
einander, Zn Haufe treten die Eltern wohl noch
einmal Hand in Hand an die Betten ihrer Kin

der. und ein Kuß auf die Stirnen der Sehlafen
den. vielleicht'fogar eine herabriefelnde Mutter
träne zeigen. daß heute abend Segen gewaltet

hat. Und ob nicht auä) am andern Morgen beim

Unterricht etwas vom geftrigen Abend fpürbar

wird?
Mögen die Engel des Segens reichlich über

Elternbeiräten und Elternabenden walten. damit

die Geifter des Unfriedens nicht Unkraut unter den

Weizen fäen können. und es nicht heißen muß:

»Und die Dornen gingen mit auf und erftickten
es* Die Verfügung jedenfalls lautet: .Der
Elternbeirat foll der Förderung und Vertiefung

der Beziehungen zwifchen Haus und Schule die
nen( Und das walte Gotik
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Bitte

Ich will dir nicht den (bettesfrieden ftdren,
den deiner Frauenwürde Bann geftiftet.
du fallft auch nichts von meinen Schmerzen hören,
Damit ihr hauch nicht deinen Lenz vergiftet.

Ich möchte nur den frommen pilgern gleiehen.

Die fpät am Ziele ihrer heißen Fahrten
dem Gnadenbilde frifche Liränze reichen
Und gläuhig auf Madonnas Lächeln warten.

Und wenn der Kbendfonne letzte Strahlen
Das holde wunder ihnen pargegaulrelt.

“dann fchlummern fie, vergeffend aller Qualen.
Von füßem wahn in bunten Traum gefchaultelt.

Io wirf mir denn dein fachen in mein dunkel.
wie in Legenden wohl am Uitchenfefte
Die Göttin ihres diadems Aarfunltel
dem Bettler beut mit milder Segensgefte.

Ernft hohl
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Hamlet im Großen Schaufptelhaufe- Theaterfkandale- Heinrich Lauteniacls »Bfarrhauskomödie- - FrankWedekinds
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*

ie deutfche Dramatik der Gegen

wart - oder feiert wir oorfichtiger
und jagen: die deutfche Dramatik,

joweit fi
e

nach Berlin kommt -
. x -'

'

macht es einem „ Bühnenmeifter
wie Max-Reinhardt leichh fich immer wieder in

den Vordergrund zu fpielen. Noch vor fiinß
feeds Iahren hatte eine Dramatifche Rundfcham
auch wenn fi

e

fich nur auf einen Monat erftrecktez
Mühe- den Stoff zu bändigen und unter der

Fülle des andrängenden Neuen das auszuwählen.
was feinem Wert und feiner Bedeutung nach an
die Spitze der Überficht gehörte - heute ift diefer
hitzige Wettbewerb erkaltetz und was fich auf den

zwei Dutzend Berliner Bühnen innerhalb eines
Monats an bemerkenswerten Reuerfcheinungen

zufammenfindett bringt es manchmal mit vereinten

Kräften nicht fertig. einer einzigen Reueinftudie
rung an künftlerifchem und gefellfchaftliwern In
tereffe die Stange zu halten, Dazu wäre es noch
nicht einmal nötigy daß diefer über die Gegenwart

triumphierende Dichter der Vergangenheit
Shakejpearez fein Werk »Hamlet- und
die Stätte, wo es neu in die Erfcheinung tritt

das Große Schaufpielhaus heißt.
Auch diefe zweite Probe auf die Geftaltungs
und Aufnahmefc'ihigkeit des neuen Bühnenhaujes
wurde mit einem Werke gemacht. das - mehr
noch und dauerhafter als die Oreftie - längft zum
ficheren Befitz der Reinhardtijchen Regie gehört.
Nicht weniger als dreimal hat diefer Unermiid
liche, nie [ich Genügende in den Iahren 1909
und 1910 um das Kern. und Kronwerk der neue
ren Dramatik geworben. offenbar in dem Bewußt
fein, daß ohne den Segen aus diefer Wolke dem

Ruhmz der ihn fchon damals auf den Gipfel tra
gen wollte, die letzte Weihe fehle. Das Ziel war
Vertiefung und Vereinfachung. Wäre Reinhardt
diefen Weg ruhig und folgerichtig weitergegangenz

fo hätte er nunmehr bei den Kammerfpielen ein

kehren müffen. Aber davor warnte ihn wohl noch
etwas andres als die Stimme der ewigen Unraftj
die fein Dämoniun ift. Er müßte ein erbärmlich
kurzes Gedächtnis haben, wenn er jchon oergejfen

hätte, wie nahe er auf der Münchner Reliefbühne
daran warz fich an der Flachheit diefer falfch ver

ftandenen .Simplizität- den Schädel einzurennen.
Aber etwas Neues mußte es doch für den »Ham
letq noch geben! Zehn Iahre - und nichts fiir
ihn getan! Undenkbar. unerträglich für einen

ftets zu neuen Fahrten un Verfuchen gerüjteten
Geift, dem noch dazu die riegsjahre eine ver

hafzte Sperre auferlegt hatten.
So kam denn die Zirkusbühne auch hier als

ungeduldig erfehnter Hephäftos. beftellt und be

rufen, den fchwangeren Kopf des Zeus von der

in voller Rüftung ans Licht der Welt drängenden

Pallas Athene zu befreien. Ich glaube zu wiffenz
daß die Oreftiez die ihre zirzenfijche Heimatberech

tigung ja [chou vor Iahr und Tagj was lag' ich:
vor zweitaufend Iahren bewiefen hatt nur eine
fchuldige Reverenz vor der Gejchichte und Uber

lieferung fein follte. Das eigentliche Zieh das
neue Uferz zu dem der neue Tag den kühnen Pi
loten im tiefften Grunde feines Herzens lockte, war
der »Hamlet-c. Seinetwegen lohnte es fich- zum
viertenmal in See zu ftechen; diesmal mit einem
Fahrzeug, fo mächtig und gewaltig wie es zu
diefer Küfte noch nie ausgelaufen'war.
Aberj um es gleich zu jagen: diefe Fahrt
fcheiterte. Die Schuld lag nicht an der Be.
fetzung. Noch ftanden an den hervorragendften

und entfcheidendften Stellen entweder die alten

bewährtenz mit den Iahren eher noch gereiften

Kräfte: Mvijfi als Hamlet, Wegener als König,
oder es waren neue hinzugetretenz die [ich mit

denen von 1909 und 1910 mefjen durften: Wer
ner Krauß als Pokonius, zunächjt verblüffend in

der blonden, rundlich rotbäctigen, jaft geckenhaften

Erfcheinung eines wohlgefälkigen Welt-z Hof. und
Sportsmannesz aber durchaus im Sinn und Stil
des Ganzen der »,große Säuglingxz wie Hamlet
ihn nennt; Helene Thimig als Ophekiaz die ihre
anfängliche Bläffe zu einer diifter fchwelenden
Glut in den Wahnfinnsfzenen v'ertieft; Agnes
Straub als Königin- erdhaftz vollblütig- firmen
und triebfroh, wie aus einem Grimmfchen Mär
chen genommen; Ludwig Wiillner als Geift des
alten Königs voll irdifcher Würde und geheimnis
voller Ienfeitigkeit, als erfter Schaufpieler zwar
ohne das lodernde Feuer, das einft Hartan diefer
Rolle eingeblafen hattet aber von edler Haltung
und durchgebildetem, raumfüllendem Organ. An
andern Stellen haperte es zwar. Weder Laertes

noch Horatioz weder Rojenkranz noch Güldenftern
kamen zum rechten Geficht. Aber iiber folche
Schönheitsfehler ließe fich hinwegfehenz wenn fich

nicht vor all diefen Leiftungen, ftarken und fchwa
chem ganz oder halb gelungenen, ein unheimlicher

Rachen auftätez der alle ohne Erbarmen und
ohne Ausnahme verfchlingt: die Szene felbft. das

Element das tragenz heben und bejchwingen folk
und ftatt defjen in den Abgrund reißt.
Reinhardt hat offenbar jelbft gefühlt, daß die

Menfchenftimmen diefes Dramas in dem nach
Breite, Tiefe und Höhe weit ausladenden Raume,
den ich in der vorigen Rundfchau ausführlich be

fchrieben habe, ohne Hilfe und Stütze verloren

7'
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fein würden; fo gab er ihnen die Mufik zur Ge

fährtin. Mir fteht kein Urteil zu über d
ie rein

mufikalifchen Werte diefer Begleitung (von Heinz
Tieffen). an der ein>Teil der fachmännifchen
Kritik den »gemäßigten modernen Stil- lobt. ein
andrer die »expreffioniftifche Vergewaltigung

tadelt. Aber das empfinde ich. und in diefer

Empfindung foll mich nichts irremachen: das

Wort des Dichters wird durch folche überflüffigen

Zutaten oerdunkelt. die Stimmung eher zerriffen
als gefammelt. Fünf Minuten. oder wären's auch
nur drei. ein Vorfpiel anhören zu müffen. das

die Sturmftimmung illuftrieren foll. ift eine Oual

für den. der weiß. daß biefes Dichters Worte

Kraft und Glanz genug haben. fich felbft ins Licht

zu letzen. Für jede* Silbe. die niir hier geftohlen
wird. bin iä) graufam genug. hundert Noten

köpfe zu fordern. Wozu der Lärm? Als wenn
es nicht ohnedies bei dem Gepolter über den

Stufenbau. bei dem Raffeln der Geräte. bei dem

Schnauben des Sturms. bei den unvermeidliihen

Geräufchen. die in einer drei- bis viertaufenb

kedligen Zufäzauerjchaft keine Sekunde ruhen.

fchon übergenug Wort- und Sinnmörder gäbe!
Der graufamfte freiliäz von allen if

t die Weite
des Raumes. Man braucht nur auf der Mittel
böbe der Ränge zu fitzen. und fchon if

t man auf

halbe Nation gefetzt. Und dann die türkifäzen
Drehungen und Wendungen der Schaufpieler.

.'s if
t bitter kalt. - das verfteh' ich. denn

Francisco if
t

fo freundlich. es nach meiner Seite

hin zu fprecden; »und mir if
t

fäzlimm zumut*

entgeht mir. denn er deglückt damit mein Gegen

über. Zum Verhängnis wird diefe Parteilichkeit
der Schallverteilung in der Schaufpielfzene. die

[onft aus begreiflichen Gründen in diefem Riefen
raum befondere Anwartfchaft auf voll entfaltete
Wirkung hat und fi

e fzenijch auch erfüllt. Da fitzt
der König. deffen Gewiffen aufgeftaehelt werden

foll. mit dem Geficht zur erhöhten Bühne. mit
dem Rücken zum Zufchauerbogen. Was if

t

die Folge? Mindeftens ein Drittel der Zu
fchauer. rund gerechnet alfv 1200. fehen nur ab

und an einmal Teile feines Gefichts. auf dem fich
die dramatijch-tragifche Kataftrophe feiner inneren

Erlebniffe abfpielt. Von Wilhelm Bufä) hat man
behauptet. der Charakter oder die Verfaffung fe

i

ner Figuren laffe fich aus dem Faltenfpiel ihrer
Rückenwände und Hofenböden ablefen. Möglich;
aber bei Shakefpeare mag ich mich damit nicht

begnügen. da will ic
h

das Antlitz fehen. den natür

lichen Spiegel der Seele. Dies nur ein Beifpiel

für viele. Wie hier. fo geht es uns zehn-. zwölf
mal die Stunde. qut immer das Feinfte. Zar
tefte. Innerlichfte entfchlüpft uns. oder der Raum

zieht und zerrt. walzt und plattet es auseinander.

Damit find wir bei dem fpringenben Punkt
diefer Hamletaufführung oder beffer. ba es fich

hier urn das Gegenteil von Ledensfchöpfung han

delt.beidem Todeskeimihrer Wirkung.

Aber if
t das nicht ein Widerfpruch zu dem.

was ich irn Februardeft Anerkennendes über die

Oreftieaufführung jagen konnte? Nein. denn hier

offenbart fich zugleich - und dafür wollen wir
dankbar fein - der grundlegende Unterfchied zwi
fchen dem antiken und dem modernen Drama. an

deffen Spitze Sdakefpeare fteht. Das antike
Drama trägt vor. fagt etwas fertig Mitgebrachtes

her. gibt allgemein Bekanntem mit weit aus

holender Gefte. weittragendem Ton vollentfalte
ten Ausdruck; das moderne Drama fchöpft und

fäzürft aus dem Erlebnis des Augenblicks. ver

fährt entwicklungsmäßig. bildet das Wort und
die Gebärde erft mit dem aufkeimenden Gefühl.

verfeinert. je tiefer es gräbt. feine Ausdrucks- und

Darftellungsmittel, Der Grieche hob. wenn er zu
den Göttern flehte. in freier. aufrechter Haltung

die weit ausgebreiteten Arme mit den offenen

Handflächen gen Himmel empor; wir ziehen uns.
wenn wir beten. in unter Kämmerlein zurück.

knien nieder und falten die Hände. Das braucht
nicht fo zu fein. aber es if

t

finnbildlich für vieles
andre aus alter und neuer Gefühls- und Kunft
welt. Und was behandelten denn die Dramen
des Altertums. die vor den Taufenden des

Amphitheaters gefpielt wurden? Götter.. Heroen
und Gefchichtsftoffe. die zur Religion. zum all
gemeinen Befitz gehörten. deren Reflexionen.
deren bramatifäz-beklamatorifche Widerfpiegelun

gen deshalb auch ohne Mühe verftanden wurden,

Das hamletifche .Mehr Inhalt. weniger Kunft!.
brauchte den alten Tragikern nicht erft gefagt zu
werden. Dagegen die moderne Dramatik! Immer

mehr hat fich in ihr das Wie neben oder gar
über dem Was durchgefetzt. und von diefem Wie.
feinen feinen Ausftrahlungen und leiten Ton
wellen etwas verlieren. heißt Schaden nehmen
am innerften Genuß und Verftändnis. Mit an
dern Worten: die Hörgefetze find ganz andre
beim modernen als beim antiken Drama. Es find
nicht allein bie kürzeren oder längeren Wege von

Mund zu Ohr. die da entjcheiden. eine weit
größere Rolle noch fpielt der Atmofphärenbruä.
die Luft- und Lichthülle. die den Darfteller um
gibt. Der hohe Himmel und die freie Umgebung

fchadeten dem antiken Drama als einer öffent
lichen Angelegenheit des ganzen Volkes nicht;

uns. benen das Theater ein gefellfäzaftliches Er
eignis if

t und bleibt. töten fi
e den Nerv der Emp

fängnis. Deshalb if
t »Hamletg deffen feinfte

geiftige Gelenke nicht zufällig in den Monologen
fpielen. in diefem Riefenamphitheater unmöglich;

und jedes -ihm verwandte neuere Gefühls- oder

Geiftesdrama nicht minder.
-

Hegel
hat den Meifterwitz gemacht. die Fran

* zöfifche Revolution habe die Welt auf die

Vernunft. alfv auf den Kopf geftellt. Nun. unfre
Revolution hat Deutfthland auf das Gegenteil

der Räfon geftellt. auf den Beinen fteht es des
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halb noch lange nicht. Es gibt aber Leute. die
fordern heute fchon eitel Ja und Amen für alles.
was fich unter der Sonne des neuen Regimes
begibt. auch im Literatur- und Kunft-. Mufik
und Theaterleben, Und find baß entrüftet. wenn

das »fouveräne- Volk fich einfallen läßt. in diefer
nirgend leifen Zeit einmal lauter und derber fein

Mißfallen zu äußern. als es fich mit den guten
Sitten verträgt. Jch denke an die Kette von

Theaterfkandalen. die nichtbloß in Ber
lin. nein. auch in andern Großftädten. wie Dres
den, München. Stuttgart ufw.. an der Tages

ordnung find. und denke an die Strafgerichte. die

in einem großen Teil der Preffe darüber gehalten
werden. Und doch find die Urfachen und Beweg

gründe diefer Lärmfzenen. die freilich weder vom

gefellfchaftlichen noch vom kritifchen Standpunkt

aus in Schuß genommen werden follen. viel zu

oerfchieden. als daß fich in Baufch und Bogen

mit alten literarifchen Schlagwörtern. wie »Frei
heit der Kunft. und »Selbftherrlichkeit des Ge

niusa. dagegen angehen ließe. Bald if
t es das

Stück oder der Dichter. bald die Aufführung oder
eine einzelne Szene. bald die Perfon des Theater

leiters. bald die eines Schaufpielers oder noch

häufiger einer Schaufpielerin. wogegen fich der

Sturm irn Parkett. auf der Galerie oder auch in

den einftmals »vornehmen-c Rängen erhebt. und

manchmal gibt es gleich mehrere folcher Steine
des Anftoßes. Um ein paar jüngft erlebte Ber
liner Beifpiele zu erwähnen: gegen die Tell
auffiihrung bes Staatstheaters. in der jäh und

unvermittelt der moderne expreffivniftifche Stil
auffchoß. lehnte fich der konfervative Sinn des
gut bürgerlichen Schaufpielhauspublikums auf; im

Kleinen Theater und feinem Schwefterhaufe waren

es die nackt zur Schau geftellten Sinnlichkeiten
und Dirnenmanieren. die das Schamgefühl em

pörten; ein andermal fühlten fich katholifche Zu
fchauer in ihren religiöfen Empfindungen verletzt.
und fchließlich proteftierten Mitglieder der Freien
Volksbühnen. die fonft gewiß zu den kunftwillig

fken Theaterbefuwern zählen. gegen die Tatfache.

daß Wedekind in ihren Spielplan Aufnahme ge

funden hatte, Muß man den Generalnenner für
all diefe »Skandalea nicht doch woanders kuchen
als irn radauluftigen Banaufentum? th es wirk
lich gar fo unbegreiflich. daß das Volk nicht gleich
mit der zügellofen Freigeifterei der Bühnenfchrift

fteller. Theaterleiter und Darfteller durch dick und
dünn geht? Wer den Beifall nicht entbehren
kann. darf auch vor dem Widerfpruch nicht fcheuen.
Wir alle. auch wir Kritiker. brauchen ab und an
folche Berührungen mit der Menge. um nicht
dem großen Papiernen zu verfallen. Was. ruft
der junge Goethe einmal aus. was wär' ich ohne
dich. Freund Publikum! All mein Empfinden
Selbftgefpräch. all meine Freude ftumm
Bei den zwei letzten Fällen. die ich angeführt

habe. fe
i

übrigens gern zugegeben. daß es fich

i
uli-in :Zanderti

:

k'ndilrv.Ver-[in

Edgar Licho als Pfarrer. Lucie Höflich als

Pfarrersköchin in Heinrich Lautenfacks »Pfarr
hauskomöbieac (Berlin. Kleines Theater)

keineswegs um grobe Schmuß- und Wolluftdinge

handelt. Heinrich Lautenfack war zu fe
i

nen Lebzeiten zwar etwas verrufen als einer der

Münchner Elf Scharfrichter. aber feine vom Klei
nen Theater aufgeführte »P f a r r h a u s -
komödiea if

t im Grunde ein mit Humor ge

falbtes. menfchlich mildes. fogar gütiges und zu
weilen religiös angehauchtes Stück. deffen zwei

Pfarrer. der alte wie der junge. keineswegs mit
grobem Zerrftift gezeichnet find. Daß es fich über

fleifrhliche Schwächen derer luftig macht - leider
mit allzu oberflächlichen Mitteln -. die davon
eigentliä) nichts wiffen follten. gehört zu dem

Evangelium der Natürlichkeit. für das die Ko
mödie von jeher gefochten hat. und findet heut
zutage feine Bundesgenoffen fogar bei gutkatholi

fchen Geiftlichen. die wir gegen den Stachel des

Eheverbots löcken fehen, Außerdem darf es fich

darauf berufen. in den beiden Pfarrköchinnen. der
alten und der jungen. zwei Kerngeftalten aus dem

Volke auf die Beine geftellt zu haben. vor deren

Gefundheit und Naturwüchfigkeit einem das Mo
ralifieren vergehen kann. zumal wenn fie von

Jlka Grüning und Lucie Höflich gefpielt werden.

»Mannräufchleina nannte der brave Ritter

Schweiniä. en fo etwas im 17. Jahrhundert.
Ob es nötig war. Wedekin d in den Spiel
plan der Volksbühnen aufzunehmen. möchte ich

dahingeftellt fein laffen. obgleich ich weiß. wie

fchwer es ift. heute mit einiger künftlerifcher
Würde dem Menfchenrecht des Lachens. einer
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Unkn.:kai-verä Ladtka.Berlin

Ernft Stahl-Rachbaur und Marion Regler in
Webekinbs »Liebestranka (Berlin. Volkstheater)

»der ernfthafteften Angelegenheiten der Menfch

heit.. zu dienen. Immerhin darf der »L i eb e s -

trank. als einer der »harmlofeften- Schwänke
gelten. die der große Moralift und Zvniker We
dekind gefchrieben hat. Um fo fader fchmeckt er

freilich auch.
Denn was ift diefes Luftfpiel (fo nennt es fich)
bei Lichte defehen andres als das hohle Brim
borium eines Hexenmeifters. der fich eine Denker

falte auf die Stirn gefchminkt hat. als ein fkrupel
lofes Sammelfurium von Elownfpäßen. das fich
den Diogenesmantel der Menfchenverachtung um

die Schultern fchlägt. fobalb es fieht. daß der eine

ihm von Iovis Schoßkind. der Phantafie. zuteil
gewordene Einfall nicht ausreicht. einen ehrlichen

Schwank zuwege zu bringen. Uns Zufchauern
geht es bei diefen Zerrpuppen von Menfchen

nicht beffer als dem hoffnungslos in feine acht

zehnjäbrige Richie verliebten ruffifchen Fürften
Rvgofchin. dem ein eigens zu diefem Zweck ver

pfliäiteter Hauslehrer einen Liebestrank brauen

muß. der ihn aber nicht an die Lippen bringt. weil

ihm der Zauberer eingefchärft hat. dabei ja nicht

an einen Bären zu denken. was er nun natürlich
immerfort und unausgefetzt tut: auch uns wider

fieht diefer Mifchtrank aus fanften Poffenfäften
und höllifchen Latwergen. fo fehr wir uns auch
an der übermütigen Darftellung. befonders Ma
rion Reglers (Gräfin Katharina Alexandrvwna)
und Adele Sandrocks (Fürftin Nikolafewna. der
»Sphinx-c. die vor Olims Zeiten eine Zirkusgröße

war) ein Stündlein oder zwei ergößen mögen.

m noch ein Wort über die keidigen Theater

fkandale zu fagen. ic
h

glaube. fi
e würden auf.

hören. wenn das Volk oder das Publikum fähe.

daß die Dramatiker fich ernfter und liebevoller

mit Dingen befchäftigten. die unfer wahrhaftes

Leben. unfer aller natürliche und gemeinfame Ge

fühls- und Gedankenwelt angehen. Aber leider

Gottes fcheint es. als folle fich die Kluft zwifchen

Schaffenden und Empfangenden. zwifchen Dichter

und Publikum auch im Theater nur noä) mehr
erweitern. Vor zwei Menfcbenaltern prophezeite

Gottfried Keller. es werde auch bei uns der Tag

kommen. wo der junge Dramatiker nicht mehr

glaubt. er bringe am ficherften durch. wenn er ein

recht verzwicktes und verkünfteltes Motiv zu Markt

führe. Diefer gute Glaube wartet heute noch auf

feine Erfüllung. Ober möchte fich einer die Er*

[öfung von dem Expreffionismus verfprechen?

Kein Zweifel. es find ftarke Begabungen unter

den Vertretern diefer Richtung. und das Inner

liche und Geiftige. das dabei wieder in feine alten

Kronrechte eingefetzt werden folk. würde es auf

der Bühne. wo ihm die Mittel des finnfälligften

Ausdrucks zu Gebote ftehen. am leiwteften haben.

fich allgemein verftändlich und allgemein ergrei

fend in warmes. blutvolles Leben umzufeßen.

Statt beffen: Schemen und Begriffe. Eis und

Froft. An Gedanken fehlt es nicht. auä) Gefichte
und Verziickungen find ba. und die Flamme des

Propheten ift ein Feuer. mit dem jeder angehende

Dichter fchon im Laufftuhl glaubt fpielen zu kön

nen. Wenn nur der »dunkle Gaft auf ber trüben

'lufru Zander .X Lodilrb.Berlin

Theodor Loos als Spazierer in Georg Kaifers

»Hölle. Weg. Erde* (Berlin. Leffingtheater)
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Erde. aua) das »Stirb und
werbe. lernen wollte. aus dem

allein die wahre Kunftreife kom

men kann: die menfwliche Ein

fachheit. die große Schlichtheit.
Da hat das Leffingtheater ein
neues Stürk von dem unheimlich
fruchtbaren. immer wandlungs

bereiten nnd zeitgereajten Ge
'
o r g K a i f e r aufgeführt. das
fo etwas wie eine *dichterifche
Deutung und Verklärung unfrer
gegenwärtigen innerften Geiftes
nöte fein möchte. »H ölle.
W e g. E r d ec nennt es fich und
fchildert - pfui. falfches. altmo
difehes Wort! - ballt. fagt man.
in e

lf Bildern die Wirr- und
erfale von Schuld und Unfchuld.
Verbrechen und Leiden. Oual
und Erlöfung. unter deren Zoch
gebeugt wir Menfchen unfre

Schickfalftraße ziehen.
Ein ärmlicher verwachfener

Maler. Spazierer mit Namen.
fühlt troß eignet Not Erbarmen
genug mit der leidenden Menfch

heit. daß er feine Mappe mit
Zeichnungen vergeben will. um
für einen Freund. nein. nur einen
Bekannten taufend Mark zu er
langen. die den vorm Untergange

retten könnten. Aber die kapita
lijtifwe Dame. an die er fich wendet. weil fie ge*
rade dabei ift. den 20fachen Preis für ein Paar
Ohrgedänge zu bezahlen. zuckt die Achfeln: Was
kümmert mich der Menfch! Ich kenne ihn gar nicht!
Diefelde Gleichgültigkeit bei der Polizei und dem

überlaufenen Anwalt. die nur mechanifch nach Ak
ten und Vorfchüffen arbeiten. was in zwei wie ex
preffioniftifche Schulbeifpiele wirkenden Szenen in

harter. mafchinenmäßiger Grotesktechnik dargeftellt

wird. Was bleibt übrig. da Staat und Recht ver
iagen? Selbfthilfe! Den Juwelier erfchlagen.

Schmuck rauhen. Verbreäjen? Nein. der Zu
welier if

t nur Diener des Kapitals. das Kapital
die Quelle alles Übels. alles Elends. Der An
ichlag mißlingt. Spazierer muß ins Zuchihaus
(Hölle-c). Als er freikommt. wandelt er fich in

den Apoftel. der der Menfchheit Umkehr und Ein

kehr predigt. Und findet im Handumdrehen eine

bußfertige Gemeinde: der Juwelier macht den
Anfang. die fchmuckgierige Dame folgt. der ge
winnfüchtige Anwalt. die Dirne. die Zuchthaus
wörter. die Gefangenen felbft. die fich. früher auf

ihre Unfchuld pochend. jetzt fchuldig bekennen. auch
wenn fi

e es vielleicht gar nicht find. fi
e alle folgen

dem Führer und Wegweifer. der an das Gute im

Menfchen appelliert (»Weg-). Die Straße. die
Spazierer feine Jünger führt. geht über die Wol

. :. .
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Szenenbild von Ralf Voltmer für die Fidelio-Aufführung des
Hamburger Stadttheaters: Küche in der Amtswohnung des

Kerkermeifters Rocco

kenbrücke am Hafthaus vorüber in die fteinige

Ebene. wo nun vollends alles gleich. glatt und

eben gemacht wird: Gut und Böfe. Arm und

Reich. Vornehm und Gering. Führer und Ge

folge. Herrfcher und Diener. Schuld und Ver

dienft. Glück und Unglück. Swaffen und Erfolg.

Nah und Fremd. Diesfeits und Ienfeits. Hei
mat. Vaterland und Welt (»Erde-).
Das if

t denn wohl als das Evangelium des

materiellen und geiftigen Kommunismus zu ver

ftehen. und fo if
t es von denen. die die Zifcher

durch ihren Beifall niederhielten. offenbar auch
aufgefaßt worden. Eine billige Predigt zu einem

gefährlichen. ins Programm- und Kinohafte her
abgezerrten Text Nietzfches. deffen erhabenen

Standpunkt zu gewinnen fich Kaifer keine Mühe
gibt, 3a. wenn er fiü) noch auf feinen dichteri
fchen Gefühlsfturm berufen könnte! Aber wir

wiffen ja aus andern Stücken Kaifers. daß er die
Ur- und Grundtriebe des fozialen Menfchen auf
viel ftofflichere und handgreiflichere Dinge ge

richtet üeht. als er fi
e

hier auf die Nebelwand

einer nicht mehr fernen Zukunft malt. Welch

oerhängnisvoller Irrtum. dies Phantom mit den
Propellern des Verftandes. ftatt - die das allein
könnten - auf den Schwingen des großen er
habenen Gefühls erfliegen zu wollen!
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Szenenbild von Ralf Vollmer für die Fidelio-Auffiihrung des Hamburger Stadttheaters:
Gefängnishofin der Nachmittagsfonne

ie drei Szenenbilder von Ralf
V o l t m e r bedürfen nur wenige Worte der

Erläuterung. Unfre Lefer wiffen aus ähnlichen

Wiedergaben. wie fehr die neuere Szenenkunft be

ftrebt ift. auch das äußere Bühnenbild in den

Dienft geiftiger Kräfte zu ftellen. es zum finnbild
lichen. phantafiebeflügelnden Ausdruck dichterifcher

und mufikalifcher Stimmungen zu machen. Der

Hamburger N.
Voltmer ift e

i

ner der ent

fchloffenften
Vorkämpfer die

fer Bewegung.

In feinen Sze

n e n b i l d e r n

*

z u B e e t h o -

v e n s »F i d e

lio. wird e
i

ne lebhafte füd

liche Farbigkeit

angeftrebt. die

fich von zer

ftreuenderBunt

heit ebenfo fern

*des Kerkermeifters Rocco. fiihrt charakteriftifch

in den Schauplatz ein. Das Mißverhältnis zwi
fchen dem gewaltigen Fefkungsfenfter und dem

winzigen Hausrat läßt die Freude an idhllifcher
Häuslichkeit nicht recht aufkommen; man ahnt. daß

fich zwifchen diefen Mauern größere Schiclfale ab
fpielen werden. Das dritte Bild (S. 104). ein
Teil des Gefängnishofes. von warmer Nachmit

tagsfonne be

fchienen. gibt mit

dem hereinra

genden Baum
wipfel. dem klei

nen Ausblick in
die Ferne und

feiner goldenen

Farbftimmung

einen Auftakt

zu befferen Zei

ten. Das letzte
Bild (S. 104)
hat in Farbe
und Linienfüh

rung etwas von

der vornehmen

hält wie von ei-
*

_
r- - Y; Würde einer

nem allzu touch. 3
.x
] [QUIZ-...j verklärenden

tigen tragifchen
' *

Apotheofe. In
Pathos. ihm klingt der

Gleich das Iubel voraus.

erfte Szenenbild _ der die Wieder

(S. 103). die Szenenbild von Ralf Volkmer für die Fidelio-Aufführung des vereinigungLeo
Küche in der Hamburger Stadttheaters: Wiedervereinigung Leonorens und norens und Flo
Amtswohnung Floreftans reftansbegleitet.



*KMK-.L
XFN-*7',.7 _'Q 2 ' .172-__.

Adolf Gebhard:
*

Zalan





Margarete Künftler: Frühlingsliedchen

Bon Kunft uud Künftlern
Wilhelm Havcrkamp: Grablegung - Hermann Joachim Vagels: Arbeitcrmutter - Karl Bauer: Uuddrucksfiudie
nach Richard Dev-nel - H. E, Linde-Walther: Kinderkopf und Spiclende Kinder - Max Richter: Militärbi
Lonbjchaft - Oswald Gerke: Vorfrühling - Richard Dufrhek: Häufer am Wafier -*- Adolf Gebhard: Falan -

- Scherenfchnittevon Margarete Kiinfilcr

o verfchieben die beiden Bildwerke die5 fes Heftes dem Stoffe und den künftlerifchen
Ausdrucksmitteln nach erfcheinen mögen. die

Grundempfindung. die fi
e befeelt, das Wurzel

gefühll aus dem fi
e

erwachfen- if
t

dasfelde: Ehr
furcht vor dem Werden und Vergehen eines Men

fchenlebens. Andacht vor der Heiligkeit der

Mutterliebe. Mutterlorge und Muttertrauer.

Wilhelm Haverkamp nimmt feinen

Vorwurf aus den Evangelienz und feine G ra b -
legung hat in der Kunft, zumal in der chrift
lichen Malerei. eine lange Ahnenreihe. Die Szene

if
t

oft. auch in der alten

Kunft, ergreifender und

viel bewegter dargeftellt

worden, als es hier ge

lchieht. Man denke nur
an Giottos Freslo »Be

weinung belfticr in der

Arenakapelle zu Padua,

-wo es der Meilter ver

ftanden hat. die ganze

Skala der Schmerzemp
findungen anklingen zu

zu laffen. von dem ftill

in fich gefaßten Kummer

bis zum lauten Auffrhrei.
und auch noch von oben

her die Engel in wil
dem, fich aufbäumendem

Schmerz oder leifem

Schluchzen an dern Iam Margarete Künftler: Einladung zum Tanz

mer der Menfchen beteiligt. Aber felten wohl ift

der heilige Vorgang fo einheitlich in der feierlich

erhabenen Stimmung, fo harmonilch und beläufti
gend im Gefühlsklangl fo ausgeglichen in der

Kompofition. der Verteilung und Anordnung der
,Gruppen wiedergegeben worden wie in dem

Haverkampfchen Relief: Maria. über den Leich
nam des Sohnes gebeugt, beherrlchend in der

Mitte. das edle, fchmerzgeprägte Antlitz fcharf ah
gehoben von dem hereinblickenben Stück Land

lchaft. auf dem noä) hart und lchroff die drei

Kreuze drohen; zur Linken Johannes, des Herrn
liebfter und zärtlichfter
Iünger, auch im Tode

noch am zarteften und

liebevollften um ihn de

müht. mit den beiden

getreuen Weibern aus
Galiläa; zur Rechten
Iofeph .von Arimathia
und Rikodemus mit

Maria Magdalenal die
kniendl wie einft in Si
mons Haufe dem leben

den, fo feßt dem toten

Iefus die Füße mit den

Haaren ihres Hauptes
trocknet.

Ungleich herber die ihr
Kind läugende A r b e i >
termutter von Herm.
Ioachim Pagels.
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if
t es zu beob

achtenf wie er

da die verfibie
denen Tempera

mente mit leifen.

unaufdringlicben

Mitteln vonein
ander unter

fcheidet.
Die Märki

f the Land

f ä
) a ft von

M a x Richter
entnimmt ihr

Motiv der fo

genannten Mär
kifchen Schweiz

Margarete Künftler:

Etwas don der Bitterkeit der fozialen Kämpfe

unfrer Tage liegt über der Gruppe. Auf dem
Geficht diefer Frau fehlt nicht der Stolz des
Mutterglüäes, aber auch die Sorge und Mühe
des Lebens hat dort ihren Sitz, und in den

Zügen wie in der Haltung prägt fia) die Härte
der Arbeit aus. Trotzdem weht auch von diefem
Bildwerk ein Hauch des Friedens und des Troftes'
zu uns herüber, fchwebt auch über diefem Haupt
ein unfichtbarer Heiligenfcbein des Wonders, das

fich überall neu begibt* wo Mutter und Kind, fe
i

es auch in ärmlichfter Höller beifarnmen find. Das
Werk wird in Untersberger Marmor ausgeführt.
Einen unmittelbaren Blick in die innerfte Werk

ftatt des Münchner Diwtcrporträtiften Karl
Bauer oergönnt uns das Studiendlatt
nach Richard Dehmelx das wahrfcbeinlich
während einer öffentliwen Vorlefung des Diäzters
entftandcn ift. Da fehen wir in fünf Stadien und
Variationen des Ausdru>s„ wie fich auf der Stirn

in den Augen und um den Mund des Vortragen
den der geiftige Gedanke ballt„ formt und löft -
ein Blatt- das fiir die Kunft des geiftigen Bild
niffes mehr fagt als manches mit den glänzendften
Mitteln ausgeführte fertige Porträt.
Wer den aus der alten Hanfeftadt Lübeck ftam
menden Ö

.

E. Linde-Walther heute noch
einen Kindermaler nennen wollte- wiirde der

Reife und Vielfältigkeit feiner Kunft längft niäyt

mehr gerecht. Auch in Bildniffenf Landfchaften
Architektur- und feingeftimmten Innenbildern hat
fich Linde-Walther als ein Künftler von hervor
ragender Bedeutung erwiefen. Aber er ift des
halb feiner alten Liebe zum Kinder-bilde
nicht untreu geworden. Noch heute trifft er wie

kaum ein zweiter das Naive, Unbefangenef Er
ftaunte und Aufhorchendß das ein Kindergeficht

fo traulich und rührend macht. Am liebften malt
er die Kleinen - Mädchen, fcheint esf lieber als
Knaben -* unter fich in ihrer natürlichen Um

gebung, im Spiel- oder Swulzimmer- und löftliä)

*
bei Buckow. Das

Sommetfobrf
genaue, wirklich

keitsgetreue Vorbild diefes Gemäldes würde man

freilich in der Natur vergebens fuchen. Der

Künftler hat, ohne den Grundzug der Schlicht
heit und Herbheit der märkifchen Landfchaft zu

verletzen, von feinem Rechte der Stilifierung Ge

brauch gemacht und die Formen ins Große,

Strenge und Feierliche gehoben. Es offenbart fich

in diefer Neigung zu ernftenr um nicht zu fagen

erhabenen Naturfchilderungen wohl eine Art Aus
gleich zu Richters Berufstätigkeit als humorifti

fiber Zeichnen wie man das auch z. B. bei Jütt
ner findet, Auch der Einfluß Kallmorgens und

W
Margarete Künftler: »Det kann ic

k

dom!
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Hertels. deren Schüler
er war. mag fich noch
bemerkbar machen, Das
Original. das vor eini
ger Zeit in der Ber.
liner Großen Kunftaus
ftellung zu fehen war.

if
t

inzwifchen in den

Befitz des »Vereins der

Kunftfreunde im Preu
ßifchen Staate-c über

gegangen.

Von O s w a k d

Gette. der uns hier
fchon öfters begegnet ift.

dringen wir eine Öl

ftudie »Vorfrüh
king.. ein Blatt. auf
dem uns der Kampf des
Winters mit den erften
Vortruppen des nahen
den Frühlings förmlich
dramatifch entgegentritt.

In der Luft ift noch die
harte Zähigkeit der win

terlichen Kälte. aber in

den Zweigen der fturm

zerriffenen Birken regt

fich fchon der neue Saft.
und das Blau des Himmels wie das Braun des
Erdbodens macht fchon Miene. fich zu erwärmen.
Das Bild »Häufer am Waffer- (Motiv
aus Befigheim) von Richard Dufchek will

in der richtigen Entfernung betrachtet werden.

Zu nahe dem Auge möchte es etwas grob oder

doch derb erfcheinen. Sobald man aber den Blick
richtig darauf eingejtellt hat. fangen Dächer.
Wände und Bäume. vor allem die Spiegelungen
im Waffer an fich zu beleben. und die herzhafte
Naivität diefes Raturausfchnittes bekommt etwas

unmittelbar Überzeugendes.

Adolf Gedhards »Fafang ftellt das
laufende Tier in der Bewegung dar. ein Höchft
ziel der Malerei. das nur mit imprejfioniftifchen
Mitteln zu erreichen ift. Freilich zeigt fich diefer
impreffioniftifme Stil hier ziemlich gedämpft. jo

daß die Erfrheinung des

Vogels in ihren Haupt
ziigen und kennzeichnen
den Merkmalen nach

'Form und Farbe er

halten bleibt. fick) nicht

Margarete Künftler:

Im Text verftreut
ein paar Scheren
jch nitte einer jungen
Künftlerin. die hier wohl
zum erftenmal mit ihren

Arbeiten vor die weitere

Öffentlichkeit tritt. Ihre
Art mag zunächft ein
wenig an die Iohanna
Beckmanns erinnern.

Gleich diefer bevorzugt

fi
e die kleinen zarten

Geifter. die in und mit

den Blumen haufen.
Elfchen. Amoretten.

Solphide'n. Koboldchen

und fonftige himmlifche

oder irdijche Rackedei-,

chen. und weiß aus fo
l

chem Beieinander von
Natur- und Phantafie
formen allerliehfte zeich

nerifche Schmuckftücke zu
gewinnen. Gute Laune

hilft ihr dabei. Manch
mal jetzt jo ein fchalk

haft neckifcher»Titel wie
. »Einladung zum Tanz.unter der Blue

erft das Titelchen aufs i
.

Margarete Künftler if
t

durch die

Zeichnung zum Scherenfchnitt gekommen. Ko

newka. Iohanna Beckmann und Carlos Tips haben

fi
e angeregt. Doch hat fi
e

fich ftets forgjam da

vor gehütet. in ihren Schattenriffen die Grenzen
der Malerei zu verletzen. Von 1909 bis 1913

befuchte fi
e die Danziger Kunftjchule und fand dort

in Max Buchholz. der wiederum von Otto Eck
mann gelernt hatte. einen vorzüglichen Zeichen

lehrer. namentlich für alles. was zur Kompofition

gehört. Das wirkt noch heute. auch in ihren

Swerenfchnitten. nach. Mehr als einzelne Szenen
lockt fi
e der Zyklus. eine ganze durch ein feftes.

geifteges Band verbundene Reihe von Szenen und

Situationen. So hat fie fich. von Schuberts »Weg

weifer- begeiftert. an einen Totentanz gewagt:
der triumphierende Tod mit der fchönen Beute.

der heuchlerifch demiiti

ge mit dem großen

Herrn. der gütige mit
dem Kindlein ufw. Hier
meldet fich ein Zug ins

Monumentake und ein

in die landfchaftliche ernftes Bemühen. den

Umgebung auflöft. wie

' , Scherenfchnitt von dem

es wohl manchmal in .(*4 “the-f U Verdacht des Riedlichen.

ganz berühmten und * *l* 9-* x_ x . 7.".";,' Zierlichen und Drolli
fonft meifterlichen Bil- - ?ZNS-Ö.. y); i. .*c.').*xx' gen zu befreien. der ihm

dern diefer Art gefchieht. -Ä"R' _2, anhaftet. ohne daß fein

* *

*

S

Margarete Künftler: Specfefolge zu einem Tauffeft wiirde.
Wefen damit erfcböpft

F, D.



*stern-time Nut-Mitm
Schriften zum geiftigen Wiederaufbau

Welche
tröftenden und aufbauenden Kräfte

in Rudolf Euckens Philofophie le
bendig findj wird uns jetzt erft recht bewußt wer
den, da uns die Zuchtrute eines furchtbaren Ge

fchicks gelehrt hat* daß die Wiedergefundung nur

aus dem Inneren, aus Seele- Gemüt und Eha
rakter kommen kann. Man lefe Euckens

»Menfch und Wel. (Leipzig Quelle &
Meyer), und man hat die »Philofophie des

Lebens-f an der allein wir genefen können.
Den Ausgangspunkt diefer wohl ausgereifteften
Arbeit des Jenaer Philofopben bildet die Tat
fache, daß der modernen Menfchheit ein inneres

Verhältnis zur Welt oerlorengegangen ift, wie
es frühere Zeiten im Verhältnis zum einheit
lichen Kosmos oder zur weltüberlegenen Gott

heit oder zu einer weltdurehwaltenden Ver

nunft hatten. Die Folge if
t eine völlige Un

ficherheit über den Gehalt und die Ziele des

menfehliehen Lebens, durch die das Schaffen der
Philofopbie- Religion- Moral und Kunft ge
[ähmt wird. Um diefem geiftigen Notftand ab
zuhelfen, verfueht nun Eueken zu zeigen, in wel

eher Richtung fich eine Überwindung des zer
ftörenden Zwiefpalts finden ließe und welche
Geftaltung des Lebens und Strebens fich dabei
ergibt. Seine Haupttbefe gipfelt in der Lehre

von der Gegenwart eines felbftändigen- wirk

lichkeitsbildenden Lebens im Menfchen. ?Ihre

Begründung gefchieht zunächft durch den Naeh
weis, wie die Bewegung eines folchen Lebens

fowohl die Stufe der Natur als auch die Unzu
länglichkeit des menfehlichen Seelenzuftandes und

die Zerfplitterung im menfwlich-geiftigen Leben

durch tatfäthliche Leiftung überwindet, weiter

dura) eine Aufdeckung der großen Zufammen
hängee in denen fiel) jenes felbftänbige Leben

durch weltgefchithicbes Schaffen dem Men
fchengeift offenbart hat. Der daraus erwach
fende Befiß treibt aber über fich felbft hinausÄ
indem er fich als ein ftetig werdender darftellt.
So wird in einem die Erfahrungen der Menfch
heit zufammenfaffenden Abfchnitt gezeigt, nach
welchen Zielen die Bewegung jetzt geht, und

welÖe Ausblicke und Aufgaben fich uns für
die wichtigften Lebensgebiete ergeben* wenn

wir jene Bewegung in eignes Wollen und Tun
verwandeln. Eurten if

t dabei ftets bemüht, die

leitenden Gedanken an greifbaren Fällen zu
erweifen und die Darftellung mögliebft einfach
und anfÖaulich zu halten. So fern dem Werke
eine flache Popularität liegt, es wendet fich
doeh an alle ernften Seelen, die an der Bekämp

funa der geiitiaen Not von heute mitwirken
wollen. - Gleichzeitig if

t Euckens klaffifrhes

Werk über »Die Lebensanfchauungen

d e r g ro ß e n D en ke r., eine Entwicklungs
gefehichte des Lebensproblems der Menfchheit von

Plato bis zur Gegenwart in neuer Auflage er
fehienen (Berlin und Leipzig, Vereinigung wiffen
fchaftlicher Verlegen Walter de Gruyter & Ko.).
Auch hier waltet eine (in der neuen Bearbeitung

noch vertiefte) Verbindung mit den Bewegungen
der lebenden Gegenwart und das von fittlicbem

Ernft erfüllte Streben, unfer Denken aus Un

ficherheit und Zerfplitterung auf den geiftigen

Grundftock unfers Befißes zurückzuführen.
Diefe Zeiten der bitteren Not und herben
Strenge haben auch eine neue Brücke zur K a n -

tifchen Philofophie gefcblagen. Und noch
viel mehr würden gern den Weg zu dem Kö

nigsberger Philofophen nehmen- wenn fi
e nur

den reehten Führer wüßten. Soll man fich
gleich ohne befondere Vorbereitung an das Stu*
dium feiner Werke machen? Mancher oerfucht
es, aber er erlahmt dabei, weil ibm die Orien

tierung fehlt, oder weil er den Zugang an der
falfchen Stelle fuaht, wo fick) Schwierigkeiten
iiber Schwierigkeiten dem Verftändnis entgegen
türmen. Es gab wohl längft fogenannte Ein
führungen. darunter aber bisher keine* die aus
dem Geift der Gegenwart heraus gefchrieben
war und den Suchenden bei feiner Sehnfucht,

feinen Schmerzen und feinem Gewiffensdrange

packte, Diefem Mangel if
t nun abgeholfen:

1)-, fur, et phil. Woldernar Oskar Dö
ring bat für Lübecker Vorlefungen ein Buch
gefchrieben, »Das Lebenswert Imma
nuel Kants.- (Lübeck- Ch. Coleman; 3

.
Auf

lage)- dem fich jeden der den guten Willen zur
Aufmerkfamkeit und zum ernften Denken hate

anvertrauen darf. Er wird bald die tröftliche
und erhebende Gewißheit genießenx zu einem
Kraftquell unfrer moralifcben Volksftärke ge

führt zu werden' und doch immer auch dem be
wegen-den Mittelpunkt unfrer Gegenwart nahe
zubleiben. Nur durch die glückliche Verbindung
von Energie des Denkens, Klarheit des Aus
drucks und Begeifterung für den Gegenftand
war das zu erreichen. Der Erfolg beftätigt
dem Buche feine Notwendigkeit und fein Ge
fingen.

Wege und erwege der Erziehung
behandelt P a ul H ä b e r l i nf Profeffor an der
Unioerfitc'it Bern, und gewinnt fo die Grundlage
einer allgemeinen Erziehungslehre (Bafel, Verlag
von Kober). Die wirbtigfte Aufgabe, die der Zeit
wartet ift wohl die Arbeit an der neuen Generation
die für die Forderungen des neu aufgebauten
Lebens tüchtig gemacht werden foll. Häherlins

N
*
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Werk will. obwohl es auf die Zeitereigniffe nicht

ausdrücklich Bezug nimmt. für diefe Aufgabe

cine grundlegende Beratung des in der Praxis
ftehenden Erziehers liefern. Wege der Erzie
hung. eine Mehrzahl alfo. möäzte das Buch

weiten. Das toll heißen. daß Ratfchläge ge
geben. Einfichten eröffnet werden follen. die

dem Erzieher den in jedem befonderen Falle
notwendigen Weg zu finden erleichtern. ihn be

fonders aber über Vorgänge und Zuftände im

Seelenleben des Zöglings aufklären follen.
Dieje ausführliche Darftellung der feelifchen
Grundbedingungen bei Zögling und Erzieher

fiihrt von felbft auch zur Aufdeckung der Jrr
wege der Erziehung. Das. was neben der

Fülle der' Einfichten in Vorgänge des Seelen

lebens dern Buch feine Wucht verleiht. ift der

ethifwe Ernft. der fich in der Auffaffung der

ganzen Erziehungsarbeit bekundet. . Häberlin

weift vielen geläufigen Jrrtiimern. wie z. B. der
Askele oder der fogenannten religivnslofen

Moralerziehung. ihre Gefährlichkeit nach. Zu
neuen Schlagwörtern. wie »Arbeitsfchule..
»ftaatsbürgerliche Erziehung.. nimmt er eine

frharf ausgeprägte unabhängige Stellung ein.
alles rnit klarfter Begründung, Was er felbft
pofitiv bietet. if

t über alle Polemik hinaus fo

wertvoll. daß auch Lefer mit bereits feftem päd

agogifrhem Standpunkt ihm bedeutfame Be
reicherung verdanken werden. zumal da das

Buch klar und verftändlich gefchrieben ift. El
tern. Lehrer. aber auch alle. die für ihre Selbft
erziehung nach einer leitenden Hand fuchen. wer
den daraus Anregung. Ermutigung und Stär
kung ihrer Verantwortlichkeit fchöpfen.
Ludwig Schemann. der Prophet und
Biograph Godineaus. hat es als erftre gewagt.
uns ein zufammenfaffendes Lebens- und Erinne
rungsbild Paul Lagardes in größerem

Rahmen oorzuführen (Leipzig. Erich Matthes):
keine kritiklofe Verherrlichung feines Lehrers und

Freundes. fondern eine_ hiftorifä7-kritif>)e Würdi
gung feiner geiftigen Herkunft und Entwicklung.

feiner Grenzen und Widerfprüche. aber doch voll

menfchlicher Wärme. mannhafk deutfcher Gefin
nung. reifer Lebenserfahrung und einer großzügi

gen. freibefchwingten Darftellung. Einem Lebens

abriß folgt das Charakterbild des_ Gelehrten. des
religiöfen Denkers und Neuerers. des Politikers
und Pädagogen. der Gefamtgeftalt und des deut

fchen Mannes. So if
t ein höchft lebendiges

Zeitbuch entftanden. das aus der Gegenwart fe
i

nen Sporn und zugleich fein Ziel gewinnt: ein

Buch der Mahnung und Zucht. ein Wegweifer

nach oben. ein Hohelieb auf die Kraft der ftarken
und kühnen Perfönlichkeit. »Je mehr Menfchen

in Deutfchland recht ernftlich um Lagarde wiffen..
fagt der Verfaffer mit Recht. detto beffer wird es

auch um jenes unfelig-felige deutfche Vaterland.
das nur allzuviele fich heute verloren glauben.

beftellt fein.. .

Das große Verdienft der Äfthetik des
Tragifchen. wie der Leipziger Profeffor
Johannes Volkelk fi

e uns gefchrieben hat.
war und if

t

es. gegenüber den vielen unduld

famen Theoriebüchern diefer Art zum erftenmal.
hauptfächlich mit Hilfe der Pfrchologie. den Ein
klang mit der reichen. vielgeftaltigen Fülle beffen
hergeftellt zu haben. was uns in den Diwtungen
als kragifch ergreift. Diele Vielfältigkeit. Be
weglichkeit und Anpaffungsfähigkeit hat fich im

Laufe der zwanzig Jahre. die feit dem Erfchei
nen der erften Auflage verfloffen find. im fri
fchen Anfchluß an die neueren und neueften
Schöpfungen nur noch gefteigert. fo daß man die
vor kurzem erfrhienene dritte Auflage (München.
Beck) ohne Bedenken eine praktifch angewandte

Äfthetik nennen könnte. Hand in Hand damit
geht die Erweiterung der Erfahrungsgrund
lage; die herangezogenen Beifpiele haben fich
von Ausgabe zu Ausgabe vermehrt und ver.
jüngt; von der einft fo verrufenen Verfchlofien
heit der gelehrten Äfthetik gegen die lebendige

Dichtung der Gegenwart kann bei einem Buche
nicht mehr die Rede fein. das Dramatiker wie

Paul Ernft. Herbert Eulenberg. Ernft Hardt.
Wilh. von Scholz und manche andre in feinen
Belegen und Beifpielen berückfichtigt. Der

Schlußabfchnitt (»Das Tragifche in Welt und

Gotta) ift in der neuen. auch fonft ftark bearbei
teten Auflaae zu einer Betrachtung über die
Tragik des Weltkrieges geworden.
»Lebensideale der Menfcbbeit.
will der Erlanger Theologieprvfeffor l). l)r.
Hans Preuß in einer Sammlung knapp ge

faßter Betrachtungsbüchlein aufrichten. um an

pofitiven"Beifpielen fkarker Lebensgeftaltung zu
zeigen. auf welchem Wege und an welchem Stade

auch wir uns wieder aufrichten können. Sein

erftes Heft gilt den drei Großen Dürer -
Michelangelo - Rembrandt (Leipzig.
Weichertfche Verlagsbuchhandlung). an denen er

uns viel Neues fehen lehrt. fein zweites Bach- Mozart - Wagner. die ihm als die
Verkörperungen der fchlichten Frömmigkeitskraft.

der liebevollen. duftigen Anmut und des zukunfts.
frohen Bekennertums zur Erlöfungsreligivn er
fcheinen,

Eine Gefchichte der ruffifchen Ne
volution von Prof. l)r. Axel Frhrn. von
Freytag-Loringhoven hat bei J. F.

Lehmann in München zu erfcheinen begonnen.

Der erfte Teil (geh. 6 oft). fchon mit einem
Namen- und Sachregifter verfeben. reicht bis zum
Zufammenbruch des Vorparlamenks und dem

Aufftand der Bolfchewiften. F. D.

-..ann-...unmfll'kmm'fmquWum-mm*
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Zwifapen zwei Meeren: 25 Dich
ter der Nordmart.
Diehterbuch herausgegeben

vonJaeobBödewadt.
Mit 25 Bildniszeichnungen
von Karl Bauer (Braun
[cbtveig- Georg Weftermann;

geb. Z0 Mt).
Eine neue landfGaftlicbe
oder genauer: ftammfchaft

liche Blütenlefe bodenftän
diger Dichter, wie wir fi

e

ähnlich für Schwaben von

Theodor Heuß, fiir Baden
von Helfelbachen fiir die

Schweiz von Anna Sterz
fiir Deutfch-Ungarn von

Müller - Guttenbrunn, fiir
Metilenburg von Richard
Dohfe haben. Man fragt
fiel) wohl: wozu find folche
Bücher da? Etwa um das

zu erfetzen oder überfliiffig

zu machen, wovon fi
e Pro

ben geben? Dann täten fi
e

dem Lefer einen üblen

Dienft und bauten dem Literarhiftoriker nur eine

Efelsbrücke. Oder vielleicht - und dies Weniger
wäre fehon mehr _, um durch ihre Bruchftücke
und Teile zum Genuß des Ganzen zu locken? l

Ich denke mir doch, fie zie
len noch höher, Sie wollen
das Kennzeichnende heraus

heben- Zufammenhänge auf
decken und vor allem das

Gemeinfame des Stammes

tiimlichen ans Licht brin

gen; hier und da wohl auch

noch Unbekanntes bekannt

machen und Berborgenes

oder Uberlehenes zutage

fördern, Man hat es oft
erlebt: vieles wird neu in

folch neuem Beieinander

Verwandtfchaften werden

entdeckt, Anklänge ftellen

fich heraus, Gegenfätze tun

fick) auf„ Ähnlichkeiten grü

ßen und winken einander

und am Ende der Wande
rung fühlt man fich felbft
'mit aufgenommen in die

geifiige und feelifche Ge

meinfchaft der »Erlefenenm

»Zwifchen zwei Meeren* - wir wiflem wel
ches Land und welcher Stamm damit gemeint ift,
und das Lied von dem meerumfchlungenem teuren

Berlchiedenes

Ein niederdeutfches

Helene Voigt-Diederichs
(Warnung *von ..tur- Bauer

Aus: Bödewa t, »Zioifchen zwei Meeren

Fritz Stavenhagen
Zeichnung von Karl Bauer

Aus: Bödewadt, »Zwifchen zwei Meerenu

landes.

das fchon zweimal feine Kraft bewährt und feinen
Zauber entfaltet hat„ es klingt jetzt zum dritten

Male fchmerzlich und tröft
lich in uns wider. Kinder,
die gefährdet find- hat die

Mutter doppelt lieb, und

hier erkennt fi
e das Erbteil

ihres Blutes fo rein und

ftart wie felten lonft in

ihren Sproffen. Der Her
ausgeber hat recht: nieder

deutfches Wefen in [einer

Eigenart und inneren Man. .
nigfaltigkeit zu veranfchau

lichem if
t die deutfche Nord

mark vor allem geeignet,

und nichts vermag [olche

Anfrbauung eindringlicher zu

vermitteln als ihre boden

ftändige Dichtung, Denn

fefter als anderswo hält

dort oben das Band der

Heimat. Die Daheimgedlie
denen wie die Ausgewan
derten, die in den Stoffen
ihres Geburtslandes und

ihrer Kindheit Feftgewurzelten wie die darüber

Hinausgewawfenen- im Grunde fogen fi
e alle ihre

beften Kräfte aus dem Volkstum, dem fi
e ent

ftammen - auch wenn fi
e

hochdeutfch fcbreiben.

auch wenn fi
e

fich über das

ganze weite Gebiet des

deutfchen Volts- und Kul
turlebens verbreiten. So
brauchte denn “diefe Aus

wahl auch keine andern

Riickfiehten zu nehmen als
die auf Kunft- und Kultur

gehalt- auf literarifcbe und

völkilehe Bedeutung der

ausgewählten Stücke, Die

Sonderart der fchleswig

holfteinifchen Stammeskul

tur als einen Trumpf gegen
die der andern deutfchen
Stämme auszufpielen- lag

fo wenig in der Abficht des

Sammlers und Heraus
gebers- daß er im Gegen

teil das letzte Ziel [eines
»Niederdeutlchen Dichter

buchesa in der Seldft
ertenntnis und dem gegen

feitigen Verftändnis erblickt- zum Wohle des gemeinfamen deutfchen Vater
Die Auswahl vereinigt Prvfa und Bers- Er

Land, der »Doppeleiche unter einer Krone Dachg l zahlung Novelle, Skizze Roman- und Dramen
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teile. Hochdeutfches und Plattdeutfches. Sie fetzt
ein in der Mitte des vorigen Jahrhunderts und eindringlich zur Sammlung und Selbfterkenntnis
endet bei den Vierzig- und Dreißigjährigen von mahnen. ftill für fich durch das Erntefeld feiner
heute. Von den Verftorbenen find die vertreten. Lyrik gegangen und hat das Reiffte und Eigenfte

die als ausgefprvchene Nie. daraus in einem fchmalen

derdeutfche in ihrem ganzen
i i

Bändchen gefammelt. das

Wefen und Werk unmittel- fich nun getroft »Som
bar weiterleben (Hebbel. merfegena nennen darf
Storm. Groth. Fehrs. Li- (Berlin-Schöneberg. Franz
lieneron. Kröger. Falke. Schneider; mit Bildnis von

Feodora Prinzeffin von A. Ewerbeck). Nicht ohne
Schleswig-Hvlftein. Fritz leifes Bangen nimmt man

Stavenhagen. Gorch Fock); folche Auswahlbände aus
von den noch Schaffenden Dichters Hand entgegen.

(CharlotteNiefe.Otto Ernft. Wird fich das Bild. das
Adolf Bartels. Guftav man von ihm im Sinne

Frenffen. Jven Krufe. Ju- trägt. das man liebgewon

lius Havemann. Ottomar nen hat. beftätigen? Wird
Enking. Fritz Lau. Wilhelm der Dichter nicht vielleicht

Lobfien. Helene Voigt- aus irgendeinem Grunde

Diederichs. Robert Garde. oder einer Laune gerade

Jngeborg Andrefen. Her- nach dem greifen. was ihm

Albert Sergel ift in diefen Tagen. die fo

mannClaudius.Hans Much. nicht zur letzten Form und

Hans Friedrich Blunck) fin- i _
' -- - ?.

3

. . Vollendung gediehen ift.
den fich die bevorzugt. die GWh Fock

was er gemein hat mit
man als "Wiebe literarifche Zeichnung oo., W.. Baue.. manchem andern. worin ihm
Vet-Wk der niedekdeut- Aue: Bödewadt. *Zwifchc-n zwei Meeren- andre überlegen kind? Die

[chen Nordmark im all- Sorge if
t

unnüß: Serge]

gemeinen und ihrer einzelnen Landfchaften im de

fonderen anfprechen muß. Nicht auf eine -mög- punkte feiner Kunft zur Genüge. um nicht daneben

lichft hohe Zahl von Verfaffernamen. fondern auf zugreifen. So. wie er uns in diefen anderthalb
eine möglichft anfwauliwe und vielfeitige Spiege- | hundert Gedichten und Liedern entgegentritt. if

t

lung des niederdeutfchen er wirklich: weich. zart und

Charakters der nordelbifchen Wist und innig. ein Loriker doll
Lande und feiner Bewohner fchlichter. doch tiefer Ge
kam es dem kündigen Her- mütskraft. dem Volkslied
ausgeber an. der für die- nah und verwandt. voller

fes literarifche Unternehmen Süße. Wohllaut und tau

durch manche ähnliche Ar- iger Frifche. Die Kränze.
beit aus dem niederdeut* nach denen er greift. hän

fchen Sprach- und Litera- gen nicht hoch in den Ster
turgebiet wohlgefchult war. nen. er fucht und findet

und dem hier Heimatliebe Glück. Frieden und Selig

und Stammesgemeinfchaft keit in der Stille des Hau
-zu Hilfe kamen. über feine fes. im melodifrhen Wandel

Auswahl gibt er felbft die der Natur. in frommer. ge.

befte und förderlichfte Re- fammelter Zwiefprache mit

chenfchaft in den angehäng- den ewigen Mächten diefes

ten knappen. aber fcharf ge- Dafeins, Er hat nicht den
prägten literarifchen Cha- auffahrenden und aufwüh

rakterbildern. in denen er (enden Schrei der Leiden

uns feine »Beiträgerg die
'

fchaft. auch feine Liebe if
t

.25 Dichter der Nordmarkq.
HWS Much

ein »zärtlich tiefes Stille

kennt fich und feine Grenzen. aber auch die Oueil

vorführt. Jn Lebendigkeit -cb 1 K .l feine. und feine Fröhlichkeit

und Anfchaulichkeit wetteifert Aus: BFZYWLLZ'JJZZWBU WWW.. vertieft fich bald in eine

er da mit den 25 Bildnis- helle. fonnige Heiterkeit. Er
zeichnungen. die Ka rl Ba u er. der Meifter des hat das Leben lieb. aber auÖ der Tod hat keine
geiftigen. zumal des dichterifchen Perfönliwkeits- Schrecken für ihn. und jeder Schmerz wird ihm ein
porträts. zu dem oornehm und gediegen ausgeftat- Samenkorn zu neuer Frucht. So wird fein »Som
teten Bande (483 Seiten) beigefteuert hat, - | merfegena vielen-ein Zeitfegen werden. F. D.
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Die Hamburgifche Hausbibliotbek.
herausgegeben im Auftrage der Gefellfchaft ham
burgifcher Kunftfreunde. der Patriotifchen Gefell

fchaft und der Lehrervereinigung zur Pflege der

künftlerifchen Bildung (Braunfchweig. Georg

Weftermann). bildet fich immer mehr zu einer

Mufterfammlung gemüt- und geiftvollen Lefe

ftoffes aus. Schon jetzt läßt fich mit den 38 Bän

den. die bisher von ihr vorliegen. der Grundftock

zu einer guten und reichhaltigen Haus-. Schul

oder Vereinsbiicherei legen. Die neuen oder neu

aufgelegten Bände. dauerhafte Pappbände mit

klarem. kräftigem Druck.

bringen von Ieremias

Gotthelf die Erzählung

»Uli der Knecht-. eine

der faftigften und le

benswahrften Gefchich

ten aus dem Bauern

ftande. die unfre an fo

zialen Schilderungen

niht befonders reiche
Literatur aufzuweifen
hat. und von Willibald

Alexis den humoriftifch
gefärbten Roman »Die

Hofen des Herrn von

Bredowa. ein prächti.
ges Spiegelbild der ge

fchichtlichen Anfänge

der Mark Branden

burg. Aber auch fe
i

nere. lorifrh geftimmte

Gaben fehlen nicht.

Von Theodor Storm

find die Hufumer Hei
matnovellen (»Beim
Better Chriftiana
»Die Söhne des Herrn
Senators* »In
St. Iürgen.) zu einem
BändchenNovellenver
einigt. von Guftav Falke die reinften und fchön
ften Perlen feiner Lvrik ausgewählt worden. Mit
befonderer Liebe aber wird in der Sammlung

neuerdings das Feld der n o r d d e u t f ch e n

Lebenserinnerungen gepflegt. Da be
richtet Paul Hertz feinen Neffen und Nichten (und
mit ihnen allen. die fich an anheimelnden Familien
und Kulturbildern aus der deutfchen Vergangen

heit freuen) von dem Leben und Arbeiten in

einem hamburgifchen Kaufmannsheim des 18. und

i(g9„' ..r-.enn c...

>
herausgeber: l>r. Friedrich-1Wfo

Albert Sergel

Nach einer nohtezeiaznungvon Augnft Ewerbect

Ans: »Sominerfegen-. Uuegew. Gedichte von It. Sergel
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19. Iahrhunderts. feinem Großelternhaufe; da' er

zählt Adolf Stuhlmann von »Mathilde Porthun
und ihren kunfkfinnigen Lebensgenoffena und ent

wirft in diefer liebenswürdigen Familiengefäzichte
zugleich ein lehrreiches Kulturbild aus dem Ham
burg der fechziger bis neunziger Iahre; da gibt

Heinrich Dräger - und auf diefes Buch darf die
Bibliothek befonders ftolz fein - einen äußeren
und inneren Neehenfchaftsbericht über feinen Le

benslauf. der ihn aus einem armen Bieri-:inder

Kätnerjungen dank raftlofer Arbeit und mutiger

Tatkraft zum Gründer und Herrn des großen
Lübecker Drägerwerkes

gemacht hat. eines

Welthaufes. das nicht

bloß durch feine epoche

machenden Erfindungen

(Sauerftoffapparate

u. a.) berühmt gewor

den ift. fondern auch

als ein Mufter fozialer
Einrichtungen dafteht.

f

In die »Bibliothek
der Romane.. die der

Infelverlag mit den

Iahren zu einer ftatt

lichen Bändereihe aus

den Literaturen faft a
l

ler Kulturnationen aus

gebaut hat. if
t ein Er

zählungsband von D o

ftojewski aufgenom
men worden. Er nennt

fich »Der Spieler..
bringt aber außer bie

fer zum Roman hin
neigenden Novelle noch

zwei kürzere Erzählun
gen (»Ein unangeneh
mes Erlebnis. und »Ein

fchwaches Herz-c) und

if
t wie gefchaffen. dem großen ruffifchen Be

kenntnis- und Gewiffensdichter bei all denen die

Bahn zu bereiten. die den Weg zu feinen großen
Romanen noch nicht gefunden haben.

K

Mitteilung. Die im Ianuarheft wieder
gegebenen Iürgensfchen Vertonungen der Gedichte

»Auf dem KifÖhofoc von Guftav Falke und

»Maienfriihea von Martin Greif find im Ver

lage von B. Schotts Söhnen in Mainz erfchienen.

ort-.W
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Zn Lebensfluten - im Catenfturm
cRoman von Artur Braujewetter

lll
err Direktor Pfunbtheller war

bereits zweimal hier-cc empfing
* '"
Friedrich Zubeil feinen Herrn.
der eden von einem kurzen

Gange in die Werft zurück
» s muß etwas nicht in Ordnung fein,

Er will gleich wieder hier fein.“
»Rufe ihn an! Er möchte fofort kommenkcc
Auf dem rofigen Antlitz des Direktors lag

noch jene Taufrifche. die es immer am frii

hen Morgen zeigtej und die er wie feine Clu
gendlichkeit bei fechzig Iahren. auf die er fehr
ftolz war. allein feinen regelmäßigen Übun

gen bei offenem Fenfter zufchrieb. Heute

mochte eine Erregung. die fich in feinem gan

zen Wefen zeigte. feine Wangen noch röter

gefärbt haben; er fprach gegen feine Gewohn

heit haftig und_ mit etwas fchwankender
Stimme.

»Bei Endert 8; Hallich find die Arbeiter

heute morgen lämtlich in den Ausftand getre
ten. Auch bei Kolkow 8: Meinke find nur

einige wenige erfchienen. die eben gleichfalls

die Fabrik verlaffen haben.“
»Daran find wir allmählich gewöhnt.

Unfre Leute lind jedenfalls alle zur Stelle.>c

»Gewiß - zur Stelle find fie. Herr Macke
tatz
-- aber fo ruhig wie fonft ift es heute

auch bei uns nicht mehr.(c
»Haben Sie irgendwelche Anzeichen?“

»Sogar Beweife. Einer unfrer Meifter.
Gelbfattel. war eben bei mi'kxc

»Was wollte erke
»Mir mitteilen, daß die Arbeiter mit neuen
Forderungen umgingen.a

»Das konnte man erwarten - nach den
Vorbildern, die fi

e überall lehenmc
»Das Schlimme ift. daß die Gewerkfchaf
ten dahinterltehenxc

»Was verlangen fie?“
»Sie wollen nur eine felt beftimmte An

zahl von Stunden arbeiten.“ -

»Ilt Unfinn und abzulehnen..
»Sie fordern für jede Stunde darüber

einen weit größeren Mehrlohn als bisher(
>>Den könnte man gewährenxc

»Ich habe Bedenken.

»Wie immer. wenn es fich um Geld han
delt. Daß Sie fich das nicht abgewöhnen
könnenla

r

»Wo kommen-wir hin. Herr Macketatz?
Der Lohn. den wir erft vor kurzem bewilligt

haben. if
t wahrhaftig hoch genug. Wenn wir

fo weiter Zugeftändniffe machen, wirtfchaften
wir uns an den Abgrunda
»Die Leute haben es jetzt nicht leicht. Sie
bekommen ihre Lebensmittel lchwer und müf

fen riefige Preile fiir fi
e

zahlen. Diejenigen,

die hier ihre guten Verbindungen haben. mö

gen fich dafiir wenigftens noch ausreichend

Wefterinanns Monatshefte, Band [28, l; Heft 764. Copyright 1920du Georg Weftermann 8
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verforgen. Die aus der Fremde Kommenden
und Neuzugezogenen jedoch kämpfen zweifel
los mit Schwierigkeitena

Der Direktor wollte eine Einwendung

machen. Aber Macletaß frhnitt fi
e ihm vom

Munde. kurz. jeden Widerfpruch aus

fchließend.

»Sie follen ihre Wünfche einreichen, Wir
müffen fehen. wieweit wir fi

e befriedigen

können. Wir können gegen die Zeit nicht an.
und was billig ift. muß zugeftanden werden.“

»Dann werden Sie wohl auch die zweite
Forderung gutheißenN

»Wie lautet fie?a _
»Die Entlaffung zweier Meifter. die fich
durch ihre Strenge den Zorn der Leute zu
gezogen haben: Werkrnüller und Viefing,a

Macketatz. der bis jetzt an feinem Schreib

tifrh gefeffen. ftand auf.
»Weder Bergmiiller noch Biefing, 3.!)
kenne die beiden. Seit Jahren kenne ich fie

Sie find ftreng. aber gerecht und tüchtig,

Gehen Sie hin und lehnen Sie es in meinem
Namen aba

'

»Ich fürchte. Herr Macfetatz. dann wird

Ihnen das andre Zugeftändnis auch nicht hel
fen. Gelbfattel fagte mir. daß die Leute gc

rade auf diefer Entlaffung beftänden,ee

»Ich werde mit Gelbfattel perfd'nlich fore

chen. Auch mit den Vertretern der Arbeiter;

es werden wieder Vöhnke und Blauert feine(
»Auch Kraniche .

»Meinetwegen auch der; das find Leute.
mit denen fich verhandeln läßt, Sie find
Vernunftgriinden nicht unzugänglich. und

ich weiß. daß fi
e mir vertrauen.

»Und dennoch. Herr Macketatz --a
>*Nukl?cc

»Wir haben gerade jetzt fo viele und wich
tige Aufträge. fiir die die Lieferfriften in die

fen Tagen ablaufen. Wenn wir nun in eine
Lage verletzt wiirden. die uns eine Erledigung

der Arbeiten zur feftgefetzten cFrift unmöglich

machte _cc

Macketatz hielt in der Wanderung inne.
die er eben durch das Zimmer begonnen hatte.
»8a - wovon fprechen Sie?(c
»Von einem Streik. der uns bedrohte
»Von einem Streik »
Voll hellen Erftaunens waren die grauen
Augen auf den Direktor gerichtet,

»Meine Arbeiter haben noch nie geftreikt.

Sie werden auch jetzt nicht ftreiken. Es if
t

ausgefchloffena

*-»chr

»Doch nicht fo ganz. Herr Marketatz. Ich
habe manches gefehen und gehört. was mich

bedenklich macht. Der Boden if
t

auch bei

uns nicht mehr fiiher. es liegt zuviel Explo

fionsftoff in der Luft*
»Sie fehen Gefpenfter. Herr Direktor. ich
kenne meine Leute und kann mich auf fi

e ver

laffen. Wenn ic
h um e
lf Uhr meinen Gang

durch die Werft mache. will ich mit Gelb

fattel. auch mit den andern reden.a

»Hm wäre es am Ende nicht beffer
wenn Sie es früher täten. vielleicht gleicht'cc
»Bis e

lf

Uhr habe ich jede Minute befetzt
.. es eilt wirklich nichte(
Zubeil meldete. daß draußen der Ober

ingenieur Morgenroth warte.

»Laß ihn eintreten!“ fagte Macietatz und

verabfchiedete den Direktor,

Arno hatte eine große Mappe mit Plänen
und Entwürfen in der Hand. die er fvrgfam

auspaclte und der Reihe nach auf dem

Schreibtifch entfaltete, Nun begann er. an

ihrer Hand [eine Gedanken und Pläne zu
erläutern: wie er. auf dem Parfonfcben So
ftem fußend. ja

.

einige Gedanken Lavals. vor

allem den der biegfamen Welle. mit ihm ver
quirkend. zugleich jedoch über beide hinaus
gehend. eine neue Turbine bauen wolle. Die

ökonomifche Arbeitsweife der Dampfturbine

durch eine befondere Formgebung der Dampf

diife. vor allem der Leitfchaufeln wefentlirh zu

verbeffern. fe
i

der Gedanke. der ihm vor

fchwebe und. wie die Zeichnungen, und Pläne
ergäben. bereits beftimmte Geftalt gewonnen

habe. Wenn Herr Macketaß fich die Mühe
machen wolle. diefe genau zu prüfen. fo
wiirde er fehen. daß durch feine Erfindung

eine ganz bedeutende Sparfamleit an Dampf

eintreten. die Schnelligkeit aber gegen die der

Lavalfchen und Parfonfchen Turbinen keines

wegs verringert. ja zweifellos noch vergrößert

werden wiirde.

Macketatz hatte zuerft nur flüchtig zugehört.

Sein vielbewegter Geift fchien noch mit an
dern Gedanken befchäftigt. ja. einige Male

hatte er faft ablehnend den Kopf gefchüttelt.
Als ihm Arno dann aber mit wachfendem
Eifer die neue Formgebung feiner Dampfdüfe

entwickelte. die gegen die Parfons eine in die
Augen fallende Verbefferung bedeutete. als er

vollends die Konftruktion feiner Leitfchaufeln
an iiberfirhtliä) geordneten Zeichnungen und

Plänen vor feinen Augen erftehen ließ. war
er allmählich aufrnerifamer geworden. Zu
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letzt hörte er mit fichtbarer Spannung zu;
dann und wann ließ er fich einiges wieder

holen und begann feinerfeits narhzupriifen

und nachzurechnen.

»Sie haben dem Parfonfchen Top einige
neue Seiten abgewonnen. haben die jüngften

Errungenfchaften im Turbinenbau fiir ihn
fruchtbar gemacht. und nicht ohne Gefchick.
das if

t fraglos. Auch die Formgebung der

Dampfdiife if
t

nicht übel. Ob fich die Ver
befferung der Leitfchaufeln praktifch bewäh:
ren wird. if

t eine andre Frage.“

In Amos Augen leuchtete es auf. Aus
den bedächtigen Worten vernahm er die Ber
heifzung -* näher winkte das Ziel.
Der alte Macketatz hatte fich von neuem in

. die'Pläne vertieft; mit befonderer Aufmerk
famleit ftudierte er die verfchiedenen Zeich

nungen der Düfen. Es war ganz ftill im

Zimmer. auffallend ftill. Selbft die gewohn
ten Werftgeräufche waren oerftummt.
Mit einemrnal drang ein wunderbares To
len. erft wie von weiter Ferne kommend.
dann lauter und deutlicher in die Stille hin
ein. Wie Meeresbrandung hörte es fich an.
ftieg und fchwoll wie wachfende Flut ein

Gebraufe von Stimmen. aus dem einzelne

Rufe wahrnehmbar wurden. ein Schliirfen.
Schleifen. Holpern fchnell fich bewegender

Schritte -* Macketatz hatte die Pläne und
Zeichnungen beifeitegelegt. fein Körper ftraffte
fich empor. fragendes Erftaunen war in fe

i

nem Antlitz.
»Was ift denn dae-?a fagte er mehr zu fich
felber als zu Arno' gewandt.

Da öffnete fich die Tür. und ehe ihn Fried
rich melden konnte. ftiirzte Direktor Pfundt
heller ins Zimmer. Sein Antlitz war jetzt
nicht mehr rofig und frifch. deutlicher Schrei
ken. bleiche Furcht ftanden auf feinen Zügen.
die mit einemmal well und alt geworden waren.

»Jetzt haben wir eslc rief er mit zitternder
Stimme.

»Was haben wir?e fragte Macletatz.
»Was Sie nie glauben wollten:
Streiklcc

»Den Streik? -> Dag if
t

nicht möglich!“

»Sie fehen und hören ihn ja. Sowie ich
Ihre Weigerung. die beiden Meifter zu ent
laffen. verkündete. legte man die Arbeit in

allen Abteilungen und Werkftätt'en nieder.
Nun if
t

nichts mehr zu machen.cc
In das Stimmengebraufe mifchte fich b
e

reits lautes. anwachfendes Lärmen.
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Der Direktor lief in ftarker Erregung in

dem Zimmer auf und nieder. ganz ruhig blieb

der Alte. Nur eine große. ftumme Frage
ftand in feinen Augen zu lefen. Sonft war
alles an ihm ftarr und ehern.
Der Direktor hatte den einen der hohen
Fenfterflügel geöffnet. Dichter Staub wir
belte von unten auf. ftieg in grauer Säule

aufwärts. drang in das Zimmer. Aus allen

Pforten des viereckigen. gewaltigen Hofes
ftrömten die Menfchen. neue. immer neue und

immer dichter gedrängt.

Wo kamen fi
e in fo großer Anzahl her?

Und fo plötzlich?

Tofender wurde der Lärm ein Braulen
und Boanden wie ein unabläffig fich fort:

wälzender Strom. der alles mit fich rifz. ob es
wollte oder nicht, Jetzt fchien er fich zu

ftauen. Ruhe kam in die Bewegung. Die

Maffen hatten fich der Mitte des Hofes zu
gewandt. waren ftehengeblieben und hatten
einen dichten Knäuel gebildet. als hätten fie
etwas zu beraten oder wollten die Vorfchläge

einiger Männer anhören. die fich zur Rede

anfchickten. Aber das heiße Stimmengewirr
und die laute Erregung der Maffe ließen
den einzelnen noch nicht zu Worte kommen.
Eine kurze Weil-e nur verharrte der Alte

in feiner Starrheit. Dann machte er eine
energifche Bewegung mit den ftarken Ar
men. gleich als müßte er fich von Jeffeln
losreißen. die ihn fefthielten.
»Was wollen Sie. Herr MacketatzM fragte
der Direktor. als er ihn plötzlich vom Fenfter

auf die Tür fich zubewegen fah.
»Hinunter will ich. fi
e zur Vernunft brin
genlcc

Und ehe ihn der Direktor oder Friedrich

Zubeil. den die Beforgnis um feinen Herrn
nun auch in das Zimmer getrieben hatte. zu

rückzuhalten vermochte. war er, die Treppe

hinuntergeftiirzt. hatte fich durch die dichtge

ftaute Mauer der Leute. die teils erfchreclt.
teils auch ehrfurchtsooll Platz machten. die

Bahn gebrochen und war nun in ihre Mitte
getreten. All das Wogen und Braufen über
tönend hörte man feine gewaltige Stimme.
wie fie. zuerft ftoclend und mühfam oon der

Erregung und dem fchnellen Gange. dann

fefter und ficherer. zuletzt andringend und be

fchwörend zu der Verfammlung fprach.

Einen Augenblick war es. als blieben feine
Erfcheinung und feine Mahnungen nicht ohne
Eindruck auf die erregte Menge. Einige der

8'
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älteren Arbeiter fchienen ftutzig geworden zu

fein. fi
e traten in Gruppen zufammen und

verhandelten miteinander. Und wenn ihre
Rede auch nicht zu verftehen war. fo konnte

man doch aus ihrer Miene und Haltung fchlie
ßen. daß fi

e

nicht abgeneigt fchienen. zurückzu

*kehren und ihre Arbeit wieder aufzunehmen.
Da wälzte fich von hinten her eine heißflu
tende Welle. drang vorwärts. fpülte über die
Köpfe der Älteren und Befonnenen hinweg.

riß fi
e mit fich. brandete. ftärker und wilder

werdend. bis zu der Stelle. wo der alte

Macketatz ftand. kam auch vor ihm nicht zum

Ebben. wurde nur aufbegehrender. horhbrau

fender. eigenmächtiger. »Hört ihn nichtlc( rie

fen einige Stimmen. »Hört ihn nichtie hallte
es im Chor zurück. »Vorwärtsi Er hat unfre
Forderungen abgelehnt! Wir wollen unfre
.Rechte uns ertämpfen! Dann kommen wir

zurück
-
eher nicht!a

Noch einmal verfu>)te der Alte. fich Gehör
zu fchaffen. Vergeblich. Heiß und rückfichts
los ging die* brandende Woge über ihn hin
weg. nahm auch die auf ihren Arm. die noch
unfchlüffig fchienen. trug fie mit fich. wälzte

fich dem Ausgang zu. ergoß fich durch die hohe

Pforte auf die Straße. fluiete über fie dahin.
eine fchwarze. aufgewühlte. brodelnde Mafje.
ein Bild derAuflöfung und des Aufruhrs.
wie es die Werft Max Macketatz & Ko. feit
ihrem Beftehen niemals gefehen hatte.
Der Alte war in fein Zimmer zurückgekehrt.
Der Direktor und Arno befanden fich noch
immer dort.“beide im Jnnerfte'n erregt und zu
keinem Entfihluß fähig. Nur Friedrich 8u
beil war feinem Herrn gefolgt und geleitete

ihn auch jetzt zurück, x

Ein langes. tiefes' Schweigen.
wagte es zu brechen. 7
Da wandte fich Macketatz an Arno: »Jch
möchte noch einmal Jhre letzte Aufzeichnung
der Dampfdüfe fehen. Herr Morgenroth.cc

Arno reichte fie ihm. und er prüfte fi
e auf

das genauefte; einige Male fetzte er felbft den

Zirkel zur Nachmeffung an. Seine Hand
war ficher und klar fein Auge.
»Wir werden den Verfuch machen.“ fagte
er kurz. indem er die Pläne an Arno zurück
gab und die Koftenaufftellung dem Direktor

reichte.

»Ein fehr teurer Verfuch. Herr Macketatz.“
wandte diefer mit immer noch zitternder
Stimme ein. nachdem er einen flüchtigen Blick

auf die Zahlen geworfen hatte.

Niemand

»Und doch wird er gemacht. Jhnen. Herr
Morgenroth. übertrage ich die Bauleitung.

Sie können beginnen. fowie die da unten zur
Vernunft gekommen find. was nicht lange
dauern wird-r
Arno vernahm den wunden. gepreßten Ton

nicht. der aus diefen Worten klang. Das

unerhörte Ereignis diefes Tages. Streik und

Aufruhr - alles war für ihn vergangen und
vergeffen. Nur das eine hörte er. durch
jeden Pulsfchlag feines Herzens hörte er es

poäzen und braufen: das höchfte Sehnen fe
i

nes Lebens war erfüllt. Seine Erfindung

war angenommen! Die größte Werft. die
es in weitem Umkreis gab. baute feine Dampf

turbine. ihm felber war die Lei-tung iiber

tragen!
*

Ohne zu wiffen. was er tat. nahm er die

Zeichnungen und Pläne von Macketatz ent
gegen. raffte die übrigen mit zitternder Hand
und ohne die Sorgfalt. die er ihnen vorhin
hatte angedeihen laffen. auf dem Schreibtifrb

zufammen. ftammelte einige Worte des Dan
tes und verließ das Zimmer.

Stumm. leer. gähnend wie ein geöffnetes
Grab lagen die gewaltigen Werfträume vor

ihm. Auf denfelben Gängen. auf denen fich
fonft die Arbeiter aller Art in eilender Ge
fchäftigkeit aneinander vorbeigedrängt *

drückende. beklemmende Stille. Nur hier und
da ein Schatten. der lautlos durch die fchwer

laftende Einfamkeit dahinhufchte. Müde und
trübe fiel das Licht der warmen Mittagsfenne

in den Hallenhof. Aber die Dampfpfeife.
die fonft um diefe Zeit ihren fchrillen Ruf
ertönen ließ. feierte diefes Mal. Sie hatte

ja nichts zu jagen und zu künden.

Auch von diefer Totenftille. die jedem an

dern. der in diefen Räumen heimifch war. das

Herz in der Bruft zufammenpreßte. empfand
Arno nichts. Er ging ja nicht einfam durch
die Leere. Kühne Gedanken. gaukelnde

Träume gingen mit ihm und fangen ihm ihre
Lieder.

Eine Frage nur befchäftigie ihn: wem er

das übergroße Glück. das jetzt in ihm lebte.

verkünden. wen er zum Teilnehmer feiner

Freude machen follte.
Einen mußte er haben. dem er fich aus
fprechen konnte! Was follte er fonft auch
tun? Zu irgendeiner ruhigen Arbeit war er
jetzt nicht fähig. zudem fchwieg alle Tätigkeit

in der Werft.
Da ward es ihm klar: zu feiner Mutter
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wollte er! Wer konnte fein Glück mit ihm
teilen wie fie? Am Nachmittag ging das
Dampfboot. da konnte er fchnell noch feine

Sachen packen und des Abends fchon in das

ftille Haus in der Niederung treten. wo feine
Mutter in ihrer kleinen Stube faß. in ihren
Gedanken mit ihm befchäftigt. und nun das

große Glück vernehmen follte. das ihrem Sohn
zuteil geworden war.

- .

ie hochgefchwollenen Wogen hatten fich
gelegt. Zwei Tage hatte die Arbeit ge

ruht. das gewaltige Werk in aufgezwungenem

Todesfchlaf gelegen.

Dann kehrten eines Morgens die Arbeiter.
denen Macketatz die Lohnerhöhung zugefagt.

die weiteren Forderungen aber mit unerbitt

licher Feftigkeit abgefchlagen hatte. in ruhig

geordnetem Strom durch den großen Tor
weg zurück. empfingen ihre Kontrollmarken.

begaben fich über denfelden mit Steinfliefen
belegten Hof. über den eben erft ihr heißer
Aufruhr getobt hatte. in die einem jeden zu
gewiefenen Arbeitsräume.

Nun fing wieder alles an zu bohren. zu
kreifchen. zu hämmern. zu feilen. zu quietfchen.

zu raffeln. daß es dem Fremden wie Höllen
lärm in die Ohren donnerte. dem Drinnen

ftehenden aber wie liebliche. fchmerzlich ent

behrte Mufik erklang. die wundervolle. mit
keinem Jnftrument der Kunft wiederzugebende
Sphärenfvmphonie der Arbeit.
Mit Türmen übereinandergeftapelten Ge
räts. unter dem fi

e

zu brechen drohten. ächzten
die Gepäckaufzüge auf und nieder. ruhe- und

paufelos kauften in gemächlichen Schwingun

gen die elektrifchen Fahrftühle durch die ver

fchiedenen Stockwerke. nahmen einige Men

fchen auf. fetzten fi
e wieder ab und flogen von

oben bis unten hindurch. ohne irgendwo einen

Halt zu machen. Und wenn es Mittag wurde.
dann fing die Dampfpfeife wieder an zu

rufen. heller. frohgemuter als je
.

als wollte

fie weithin ihre Freude künden. vom bannen

den Schlaf. vom nie gekannten Müßiggang

erlöft zu fein. Und wenn fi
e rief. dann füll

ten fich wie auf einen Zauberwink die eben

noch verödeten weiten Gänge mit einer

fchwarzen Maffe. die fich langfam hin und
her bewegte. in der Nähe wie dunkelfließen
des Waffer anzufehen. in der Ferne aber wie

ein riefiger Ameifenhaufen. in dem alles

durÖeinanderkribbelte: Zimmerleute. Schlof
fer. Schmiede. Nieter. Takler. Dreher.

Keiner aber von allen. die diefer beweg

liche Koloß in feinem Schoße barg. war ihm
mit folcher Glut ergeben wie Arno. Denn es
galt. fein großes Werk zu rüften.
Über feine Pläne und Zeichnungen gebeugt

faß er in feinem kleinen Bureau. in das die

helle Morgenfonne fchien. prüfte. rechnete.

machte Anfchläge. verwarf fi
e wieder. befferte

hier. feilte dort - endlich nach drei Tagen
unausgefetzter Arbeit. während der er fich die

Mittagsmahlzeit auf die Werft bringen ließ
und fich dort noch kaum die Zeit gönnte. fi

e

zu effen. machte er den Swlußftrich.
Er tat es mit aufjubelnder Freude. denn
Kopf und Herz fagten ihm. daß alles ftimmte.
daß feine Berechnung richtig und gelungen
war,

Unter den jungen Jngenieuren fuchte er

fich. von Macketaß mit unbefchränkter Voll
macht ausgefta-ttet. die fechs tücht-igften aus.

um mit ihnen die Konftruktion durchzuführen.
Viel zu langfam für feinen zehrenden Eifer
fah er fein Werk in feinen erften Gründen auf
den Reißbrettern entftehen. überlegte und be

riet mit jedem feiner Mitarbeiter. wie man
unter Umftänden dies und jenes vereinfachen.

hier und da noch haushälterifcher und prak

tifäjer mit dem Material arbeiten könnte. und

erfchien jeden Morgen mit neuen Vorfchlä
gen. die er fich in der Nacht zurechtgelegt

und -gegrübelt hatte. Oft_mußte der Kon

ftrukteur die forgfame Arbeit einer ganzen

Woche fortlegen. weil er alles anders haben
wollte.

Das erftemal taten es die Leute mit freund
licher Bereitwilligkeit. das zwei-temal fchon

verdroffen und mit fchwer verhaltenem Ärger.

Als er aber zum dritten-. ja zum viertenmal
mit feinen Änderungsvorfchlägen kam. wur

den fi
e unwillig. nannten ihn einen Mann.

der bei aller*Begabung nicht wüßte. was er

wollte. und drohten zuerft verfteckt. dann

offenkundiger. ihm die Arbeit zu kündigen.
Dann änderte er fein Verhalten. redete

ihnen gut zu. lud fie zum Abend nach be

endetem Tagewerk zu einem Glafe Wein im
Europäifchen Hofe ein. fang ihnen Lieder zur
Laute und beftrickte fie fo mit feinem fprühen

den Wefen und feiner hinreißenden Liebens

würdigkeit. daß fi
e willenlos taten. was er

wollte.

Dabei waren diefe Abende für ihn keines

wegs ein Opfer. Er felber war der Fröhlichfte

in der kleinen Gefellfchaft. konnte fich gar nicht
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genugtun in immer neuen Einfällen feiner
fchöpferifchen Laune und empfand mit Be

friedigung. wie leicht ihm diefe zufloffen und

welche Wirkung fi
e auf den fröhlichen Kreis

hervorriefen.

um Tee und Butterbrot im kleinjten

Kreifex( So ftand es auf einer Einladung.
die Arno eines Morgens in das Haus Macke

tatz erhielt, Sie war diesmal nicht fo förm

(ich abgefaßt wie damals, Das gnädige Fräu
lein hatte fi

e

felber auf feinftem Briefpapier

gefchrieben.

In der Tat fand er nur den engen Hof
ftaat; die Iohanniterin. die beiden Recknitz.
Annemarie von Trotha. Herrn von Saldern.
den Artilleriften und den Marineoffizier mit

den lebhaft zwinkernden Augen. Von den

älteren Herrfchaften war niemand geladen,

So faß der alte Macketatz einfam neben
der Hedequift. die heute das afchgraue Haar
noch fpitzer als foiift über den fchmalen Kopf

aufgekämmt hatte. fprarh aber weder mit ihr

now mit den andern. fondern befchränkte fich

auf die notwendigften Redensarten. die die

Höflichkeit von ihm verlangte. und blieb im

übrigen ftill und in fich gekehrt.

Arno fand ihn für die kurze Zeit. da'er ihn
nicht gefehen. gealtert; unter der fcheinbaren

Ruhe fchien er eine gewiffe innere Unruhe zu
verbergen. Der Vorfall mit d'en Arbeitern
und die fchwere Enttäufchung. die er ihm zu
gefügt hatte. mußten es bewirkt haben.

Auch diesmal hatte Arno die kleine Trotha
zur Tifchdame. und wieder war es wie da

mals: mitten in ihrem harmlofen Geplauder

empfand er plötzlich jenes Fröftelnde. das mit

fchwerer Hand über alle fcheinbare Lebhaftig

keit der kleinen Tafelrunde dahinftrich.
»Nun kann man doch endlich einmal ein
Wort fprechen. das man nur Ihnen fagen
mag.“ fcherzte Annemarie von Trotha. als
Arno ihr den Arm reichte. um fi

e in das Ge

fellfchaftszimmer zu fiihren. »bei Tifch if
t es

unmöglich. da if
t es fo ftill. daß jeder hört.

was der andre redet.“

»Und was wollten Sie mir insgeheim ver

trauen. Fräulein von TrothaN
»Ich Ihnen? Gar nichts, Ader Sie fol
len mir etwas anvertrauen! Und zwar von

Ihren Arbeiten auf der Werft und von Ihrer
Erfindung. die gewiß noch ein ftrenges Ge

heimnis ift, Aber mir können Sie davon er
zählen. Ich verrate nichts. Und felbft wenn

ich es wollte. könnte ich es ja gar nicht; ich

verftünde nichts davon. Es fvll ja etwas ganz
Großes fein. und Sie ahnen vielleicht nicht.
wie fehr mich das intereffiert! Hoffentlich fin
den wir wieder einen fo verborgenen Platz

-

wie das vorige Male
Eben hatten fi

e

fich auf zwei behaglichen

Seffeln niedergelaffen. eben wollte er an

fangen. ihr zu erzählen. da kam mit feierlich
gemeffenem Gang die Iohanniterin auf ihn zu,

»Fräulein Macletatz läßt Sie für einen
Augenblick bitten. Herr Morgenroth. Sie

befindet fich nebenan in dem Mufikzimmer.

Ich darf Sie zu ihr geleitenx(
»Das if

t ja faft wie ein Befehlla_
Arno fagte es halb unwillig. halb [cher
zend zu Annemarie. aber laut genug. daß es

die Pallenberg hören konnte.

»Schade um das fchd'ne Gefpräch. um das

ic
h nun komme. Aber Sie bleiben es mir

fchuldig. fowie Sie wieder entlaffen find.
In einer Nifche des Mufikzimmers. nicht
weit von dem großen Bechfteinflügel und

durch ihn gedeckt. faß Fräulein Macketatz.
Ihr zur Seite und ein wenig über fi

e gebeugt

ftand Herr von Saldern. der ihr mit ge
dämpfter Stimme aus einem kleinen Buche

vorzulefen fchien. Sowie fich Fräulein von
Pallenberg mit Arno näherte. fchloß er das

Buch und zog fich nach einigen nichtsfagen
den Worten mit der Iohanniterin zurück. Die
beiden waren allein.

»Nun. Herr Morgenrothkc( begrüßte ihn
Karla mit einer kurzen Frage, Und dann.

während ein prüfender Blick aus den dunklen
Augen leicht über ihn hinwegglitt: »Es if

t
alfo alles fo gekommen. wie Sie damals ge

hofft. Sie haben die Anftellung. wie fi
e

Ihnen vorfchwebte. bei meinem Vater gefun

den. haben ihm Ihre Erfindungen unter
breitet, Er hat fie angenommen. und Sie
bauen jetzt. mit aller Vollmacht ausgeftattet.

Ihre Turbinenx(
»In der Tat. ic

h bin Ihrem Herrn Vater
dankbam

Sie zog die Brauen in die Höhe. »Dunk
bar? Was haben Sie für* einen Grund.
dankbar zu fein? Mein Vater hat Ihnen
diefen Bau doch nicht übertragen. um Ihnen
einen Gefallen zu erweifen.a
»Aber die Art. wie er es getan _a
»Er ift nie ein Kleinkrämer gewefen, Was
er tut. das faßt er großzügig an. Jedenfalls

if
t

Ihrem Ehrgeiz Genüge getanx(
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»Sie meinen. es wäre nur mein Ehr
geiz _7e
»Ach Sie wiffen gar nicht. daß Sie ehr

geizig find. Herr Morgenroth? Das wun
dert mich. Aber fchließlich. wer kennt fich

felber? Jm übrigen if
t Ehrgeiz für einen

Mann kein Fehler. fondern ein Vorzug
Sie fagte es in leicht gefellfchaftlichem

Ton. Etwas Kühles war in ihrer Sprache.

ihrem ganzen Wefen.
»Ehrgeiz erhält, Darum bleiben ehrgeizige
Männer lange jung und frifch. ich habe es oft
beobachtet. Bei der Frau ift es wohl anders.

Haben Sie noch nie bemerkt. daß fich be
fchränlte Frauen immer viel länger jugend

lich und frifch erhalten als kluge und geiftig*

tätige?

Aber bevor er antworten konnte. brach fi
e

mit einem Male ab und fagte in einem Tone.
der ein ganz andrer geworden. leifer und zu
gleich perfönlicher als bisher: »Doch das war

nicht der Grund. weshalb ich Sie hierher bat.
mich mit Jhnen über den Ehrgeiz oder die

Frauen zu unterhalten. Jch wollte Sie etwas
ganz andres fragen: ob Sie fich noch der
Worte entfinnen. die ic

h

Jhnen damals auf
dem Schiffe fagte?

q
Sie brauchen mir nicht

zu antworten. ich weiß. daß Sie es tun. Nun.
hatte ic

h

recht gehabt oder nicht? Haben Sie

fich wohl bei uns gefühlt? - Warum wollen
Sie nicht ehrlich gegen mich fein. Herr Mor
genrvth? - Jch fah es Jhnen an. daß Sie
es nicht tatenicc

Er war fo betroffen. daß er nichts zu ent
gegnen wußte. »Fräulein von Trotha hat es

Jhnen gefagt _a brachte er endlich hervor.
»Sie beftätigte nur. was ich lange wußte.a
Eine kurze Paufe trat in das Gefpräch.

»Jch bat Sie zu mina fuhr Karla dann

in ihrer ruhigen Sprechweife fort. »weil Sie
mir damals ein Wort entgegenriefen. das mir
wie eine Erlöfung klang: das Wort von der

Freude und von unferm Recht auf fie. Jch
wies es zurück. weil ich meinte. es paffe für

mich und mein Leben nicht. ich und die Freude
hätten nichts mehr gemeine

»Das konnten Sie glauben. Sie in Jhrer
Jugend und ma Wieder ftockte er. denn
wieder wollte er hinzufeßen wie damals auf
dem Schiffe: »Schönheiten Und wieder fühlte

fie. daß er es fagen wollte.

»Joh glaube auch heute noch nicht daran(
Und dann langfam und zögernd: »Aber einen

Verfuch möchte ich wohl machen. Sie follen

mir dazu helfen. follen Jhr Wort von da
mals nun zur Tat machen. Dazu bat ich Sie

her.“
'

Er ftutzte, Seine _Arbeit fiel ihm ein. das
große Werk. das er vorhatte. dem jede Se
kunde feines Tages gehörte. Aber er fand

nicht das rechte Wort. denn er hatte immer
das Gefühl. als läfe fi

e

ihm alles vom Ge

fieht ab. bevor er es ausfprach.

Von dem Mufikzimmer her tönten die

Klänge eines Walzers. den die eine der Reck

nitz fpielte. fchülerhaft und mehrere Male in

den Taften fich vergreifend.

»Fräulein von Trotha logie mir. daß Sie
bereit wären. uns den neuen Weg zu führen.
Aber _ ic

h

verftehe Sie. Die Zeiten haben
fich geändert, Sie find nicht mehr frei und
angebunden wie damals. als Sie auf dem

Schiffe zu mir fprachen. Sie haben eine
neue Herrin gefunden: die große Erfindung.
die Sie auf der Werft meines Vaters zur
Tat machen wollen. Nun fürchten Sie fich.
einer zweiten zu dienen. th es nicht fo?“
»Ganz recht. fo if

t es.“

»Dann dürfte ich auf Sie alfo nicht mehr
rechnenxc _

Sie fagte es wieder ganz kühl. Jhr Auge
ruhte nicht mehr auf ihm. Sie hatte das
Haupt leicht auf die Hand geftützt und blickte

vor fich hin.
Jn ihm war alles Kampf und Aufruhr. _Er
fühlte. daß er ein Nein fprechen mußte. und
war doch nicht fähig dazu.

»Jch werde mich nach einem andern Ritter

umfehen müffen. An Bewerbern um diefen
Poften fehlt es nichta
»Nehmen Sie mich! Jch bin zu Ihren

Dienften.cc

»Freudig und gern?

»Freudig und gern-c

»Aber Jhre Arbeit?“
»Jch ftehe zwei Stunden früher auf. dann

habe ich den langen Tag vor mir. und einige
Zerftreuung und Ablenkung wird mir nur zu
ftatten kommen,c(

»Das läßt fich hören. Aber ein vielbefchäf
tigter Mann werden Sie jetzt fein. Herr
Morgenroth - nun. Sie haben es felber fo

gewollt.“

Sie reichte ihm die fchöne. fchlanke Hand
über den kleinen Tifch hin. der zwifchen ihnen

ftand. Er führte fie an feine Lippen und er
hob iich .

Jm Mufikzimmer faß Fräulein von Reckniß
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immer noch am Flügel und fuchte ihren Wal

zer zu meiftern. Annemarie von Trotha ftand
ihr gegenüber. Sie fprach einige leife Worte

zu der andern Recknitz. Die aber fchien fi
e

als Störung der Kunft ihrer Schwefter zu
empfinden und gab ihr das mit einer ableh
nenden Miene zu oerftehen,
Ein deutlicher Unwille lag auf Annemaries
Zügen, So ging das nun Tag für Tag! Im
mer mußte man Rückfichten nehmen! Nie

durfte man fein wie man wollte! Alles war
Einengung und Zwang! Alles Form und
Langeweile!

Sie aber war jung und vollLebenshunger
und konnte fich bei allem tiefen Verftändnis

für den Ernft der Tage doch von dem ftillen
Leid nicht losfagen. daß fi

e die fchönften. nie

wiederkehrenden Tage ihrer kurzen Iugend fo
tatenlos oertrauern mußte.
Der Vorhang. der das Mufikzimmer von
dem Empfangsfaal abfchloß. teilte fich. und

als fi
e

fich fchnell umblickte. fah fi
e Arno ein

treten.

Zu dumm. daß fi
e bei der geringften Ge

legenheit errd'ten mußte! Es war eine

Schwächedes Blutes. die fi
e von der Mut

ter geerbt hatte. über die fi
e

fich fo manches

Mal bei der älteren Fra'u luftig gemacht hatte.
und die fi

e gerade jetzt peinigend empfand.

Er ging auf fie zu. »Sie haben Ihre Sache
oortrefflich gemachtlcc fagte er. »Es ift alles

in befter Ordnung. Ich bin feierlich als Hof
und Vergnügungsmarfchall eingefeßt.a

»Ich wünfche Ihnen Glück *- und mir
auch. Es ift wirklich wunderfchön! Aber nun

müffen Sie mir erzählenx(
Unbekümmert um die fchmelzende Einlei
tung. mit der die eine Reckniß zu einer neuen

Weife überging. begann er von feinem Ge

fpräch mit Fräulein Macketatz zu berichten.
und der mißbilligende Blick. den ihm die andre

als die Hüterin ihrer Schwefter zuerft verftoh

len. dann mit ftärkerem Nachdruck zuwarf.
übte keinen Eindruck mehr auf ihn. Was

kocht ihn ihr Unwille und ihr Zorn an! Ietzt
hatte er hier zu beftimmen. Und jeder follte
tun und laffen dürfen. was er wollte. Mit
diefer unfreien. die Menfchen zwingenden

Richtung wollte er aufräumen - gründlich!
Das war das erfte. was er fich vornahm.
Der Welt. in der man fich langweilte. wollte
er eine andre entgegenfeßen: eine Welt der

Freude und der Freiheit!
Als er feinen. Bericht. der nur kurz war.

beendet hatte. begann fi
e

zu erzählen von

ihrem Vater. von zu Haufe. von den harm
lofen Ereigniffen ihrer Kindheit und Iugend.
Er aber hörte das alles wie aus der Ferne.
und die Aufmerkfamkeit. die er ihr zeigte. war

nur eine fcheinbare, Etwas andres ftand
zwifchen ihr und ihm. etwas Fremde-s.

Neues. über das er fich keine Rechenfchaft zu
geben "vermochte,

un begann ein fieberhaftes Leben für
Arno. Der Tag gehörte der Arbeit. der

Abend dem Vergnügen. und es war nicht

leicht. zu fagen. ob dies das Anftrengendere

war oder jenes.

Die jungen Ingenieure. die unter ihm ar

beiteten. hatten fchwere Zeiten. Sie konnten
es ihrem Herrn jetzt noch weniger recht machen
als früher, Immer wieder löften neue Bor
fchläge die alten ab. ftürzten Pläne von heute
die von geftern. Es follte eine Turbine von
unerreichter Vollkommenheit werden. daran

letzte er feinen ganzen Ehrgeiz,

Trotz mancher Enttäufchung fühlte er das

Fortfchreiten feines Werkes. Eine innere
Stimme fagte ihm. daß es gelingen und durch

feinen Erfolg alle Mühe und Plagen tau

fendfach belohnen würde. Und wenn er dann

Tag für Tag an der Seite des fchönften Mäd

chens der Stadt. das noch dazu die gefeierte
Erbin der Macketaßfchen Werke war. dureh
die Straßen fuhr. wenn er auf der Prome
nade oder durch die laufchigen Gänge des

Stadtparkes neben ihr luftwandelte und auf
dem Tennisplatz ihr Partner war. wenn er in
den Blicken. die -i

n

kaum oerhohlener Bewun
derung ihre gebietende Erfrheinung umfaßten.
den ftill glimmenden Neid fah. dann fühlte er

fein Blut fchneller und heißer durch feine
Adern rollen und empfand in freuddurchbed
ter Seele. daß *es trotz aller Schwere der Zeit
eine Luft war. zu leben. Er hatte ihr ja feinen
Zoll gezahlt und fpürte heute noch. fo wenig
er es aufkommen ließ. die Folgen feines Dien

ftes da draußen an feinem Herzen. da hatte
er fich ein Anrecht erworben. vom Baum des
Lebens auch einmal goldene Früchte zu pflük

ken und fich der Sonne zu freuen. die ihm

heute noch lachte.
-

Anders erging es Karla Macketatz. Zö
gernd nur und mit einer gewiffen Ängftlich

keit hatte fie den Fuß in das neue Land ge
fetzt; manchmal fchien es. als wäre fi

e

nahe

daran. ihn wieder zurückzuziehen und fich in

a
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die alte Stille und Traurigkeit zu begeben.
Dann fühlte man es ihr an. wie fremd und

ungewohnt die Welt ihr vorkam. in die fi
e

fich mit einemmal verfetzt fah. Freilich. das

war nur die erfte Zeit, Allmählich fchien fi
e

Gefallen an diefem neuen Leben zu finden.

Zu Arno war fi
e

freundlich und liebenswür
dig. Sie lud ihn am Sonntag zum Mittag

effen und oft genug des Abends in das Haus

ihres Vaters. fie konnte fröhlich mit ihm fein- eine Kluft jedoch blieb immer zwifchen
ihnen.

Oft empfand Arno ein unwiderftehliches
Verlangen. fi

e

einzureißen oder wenigftens

einzudämmen; manchmal machte er auch einen

leifen Verfuch dazu. nur um zu der Erkennt

nis zu kommen. daß er den Abftand. den er

überwinden wollte. um fo größer geftaltete.

Der
Sommer war auf den Höhepunkt ge
kommen, Es war ein Sommer des fchön

ften Wetters und der lachenden Sonne. Und

doch war Traurigkeit in ihm. Der Himmel
war tagez. wochenlang anzufehen wie ein

weites. ewigblaues Meer. über das nur
dann und wann wie ein einfames weißes Se
gel eine Wolke langfam und müde dahinftrich.
Und die Sonne. die die heiteren Fahrten und

Spiele fo freundlich begünftigte. fandte ein

Bündel fengender. mitleidlofer Pfeile auf die
hungernden Fluten und Felder. jedes frucht
bare Wachstum zu zerftören.

'

Jn der Stadt wurde es unerträglich. Pfla
fter und Gebäude warfen die eingeniftete Hitze
mit verftärkter Glut zurück. und über die

freien Plätze und Märkte wirbelte der Staub

in undurchdringlichen Säulen. Das glückliche

Lachen fchwand von den Gefichtern der Men

fchen. Matt und mit verdrießlicher Miene
glitten fi

e

durch die leeren Straßen; dann
und wann hörte man müde und fchwer das

Tapptapp eines Pferdes. das vor einer aus
gefahrenen Drofchke im Halbfchlafe dahin
trottete. Die Lebensmittel wurden karg und
immer teurer. Es war böfe Zeit im Lande.
Vor allem machte fie fich in der arbeiten
den Bevölkerung geltend. Die lange fchon
gärende. mühfam gedämpfte Unzufriedenheit
ftieg. Ein dumpfer Druck lag über der gro

ßen Werft. ihren Hallen. ihren Docks und

Werkftätten. Wohl hämmerte und klopfte.

furrte und zifchte. faufte und gellte. kreifchte
und fchrie es ohrenbetäubend überall. wohl

floffen Stahl und Eifen in glühenden Strö

men. wohl glimmte und glühte es in den ge*

waltigen Eifen und Kaminen - aber der
Kenner. der an diefe Geräufche Gewöhnte
merkte doch. daß der ftarke Rhythmus der

frohen Arbeit in alledem fehlte.
Keiner empfand es mit fo deutlicher Ge

wißheit wie Arno.

Nach zwei Monaten angeftrengter Tätig
keit war er endlich fo weit gekommen. daß er
die mit unermüdlicher Sorgfalt angefertigten
Zeichnungen in die Werkftatt hinuntergeben
konnte, Jeden Tag begab er fich. kaum auf
der Werft angelangt. in die Modelltifchlerei.
trieb und fpornte die Leute mit allerlei Ver
fprechungen. oft auch mit auffteigendem Un

willen zur Arbeit.

Aber Peter Lane. der der Modelltifchlerei
vorftand. ein hagerer Mann mit einem mage
ren Geficht. in dem eine unerfchütterliche Ruhe
war. begegnete feinen Verfprechungen wie fe

i

nem Unmut mit derfelbenfchweigenden Gleich
gültigkeit. die dem lebhaften Arno unerträglich
war. Einen aktiven Widerftand hätte er zu
brechen gewußt. gegen den paffiven war er

machtlos.

Nicht anders erging es ihm. als die Arbei
ten in der Tifchlerei endlich erledigt waren
und die Modelle nun in die Gießerei wan
derten. Hier war Klaus Knackfuß der Mei
fter. ein Mann von herkulifcher Geftalt. der
aber auch der Schwere der Zeit feinen Zoll
gezahlt hatte. die Dinge jetzt mit gemächlicher

Ruhe an fich herankommen ließ und für
Arnos jung andrängende Kraft nicht emp-*
fänglicher war als fein Kollege Peter Laue

in der Modelltifchlerei. »Ja. ja die Her
ren Theoretikerke Oder: »Das nimmt fich
auf den Zeichnungen ganz fchön aus.a Oder:

»Hm hm am grünen Tifcheioe Das
waren die üblichen Redensarten des in der

Praxis ergrauten Mannes. die er mit einem
Lächeln zu begleiten pflegte. das etwas un
fäglich Mitleidiqes hatte.
Diefe unwillige und verdrokfene Art. die
ihm nicht nur hier. die ihm bald überall. wo

hin er den Fuß letzte. entgegentrat. erfüllte
Arno mit einer großen Traurigkeit. Er be
gann darüber nachzudenken. worin fie ihren

letzten Grund wohl haben und welche Mittel
es geben könnte. fi

e

zu bekämpfen, Der Ge
danke. der Helfer und Heiland der Arbeiter

zu werden und ihr Los zu beffern. erwachte

?itlneuen
unwiderftehlicher Gewalt in feiner

-ee e.
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ch möchte eine Angelegenheit mit dir be3 reden. Vater.a fagte Karla an einem

-Iulitage. als man eben von Tifch aufftehen

wollte. »Ich darf wohl einen Augenblick auf
dein Zimmer kommen

In dem ftreng einfachen Arbeitszimmer
ifaßen fich Vater und Tochter gegenüber.

Durch die gelben Tüllvorhänge der Fenfter

fcheiben glitt der Schein der Mittagsfonne

.wie feiner. matter Dunft in die Stube und

ftreichelte mit weicher Hand über Karla-s

fchlanke Geftalt. während der Alte auf feinem

Lehnftuhl ganz im Schatten blieb.

»Ich erhielt heute einen Brief von Hilde
gard Gamrath.(c begann Karla. »Du weißt.

daß fi
e

nach dem Tode ihres Mannes in trau

riger Lage zurückgeblieben if
t und ganz ein

fam dafteht. Sie bittet mich nun. ihr behilf
[ich zu fein. eine Stellung als Gefellfchafterin
oder Erzieherin - fie hat ihre Lehrerinprü
fung gemacht - zu findenu(
»Und bulk(

>>Ich wollte fi
e auffvrdern. zu uns zu

kommen*

»Zu kurzem BefucheN
»Reim für längere Zeit - vielleicht für
immer. Das war es. worüber ich mit dir

fprechen wolltea ..

Macketatz wiegte den fchweren Kopf einige
'Male hin und her.
»Ich habe meine Bedenken gegen folihe
Aufforderung. Ich kann es nicht ratfam fin>
den. einen Menfchen. der uns beiden fo gut

wie fremd ift. als Glied unfers Haufes auf
zunehmenx(

»Hildegard if
t die einzige Verwandte der

Mutter. Sie ftand ihrem Herzen nahe. Ietzt

if
t

fi
e

ohne ihre Schuld in fchwere Lage ge

kommen. Ich glaube. wir handeln im Sinne
der Mutter. wenn wir ihr eine Heimat in

unferm Haufe bietenxe
-

.das if
t es»Hm .. ich hätte es mir

gleich fagen follen.oc

»Ia. das ift es. Ich kenne keinen andern
Wunfch. als in allen Dingen fo zu handeln.
wie die Mutter es getan hätte.(c
»Du felber weißt am beiten. wie es in

unferm Haufe ausfieht. weißt. daß es ein

eigen Ding ift. einen Fremden in fo mancher
lei hineinblicken zu laffen. was feinem Auge

beffer verborgen bliebe. Lade fi
e ein. ich habe

nichts dagegen. Aber nur für einige WoÖekwc
Er hatte es in der beftimmten Art gefagt.

'die ihm in feinem Verkehr mit Menfchen zu

eigen geworden war. Obwohl Karla felber
energifch war und ihren Willen durchzufetzen
verftand. wußte fie. daß es einen Widerfpruch

jetzt nicht mehr gab.

So erhob fi
e

fich und wollte gehen. Er
aber bedeutete fie rnit einem Blick. daß fi

e

bleiben follte.

»Ich möchte die Gelegenheit benutzen. um

meinerfeits einiges mit dir zu reden. was ich
immer einmal zwifchen uns zur Sprache brin

gen wollte. Du haft feit einiger Zeit die Ge
pflogenheit. faft Tag für Tag Vergnügungen
und Zerftreuungen nachzugehen. für die ich

weder Zeit noch Sinn habe. die ich deshalb
nicht zu teilen vermag. Das if

t deine Sache.

Für mich aber folgt aus deinem Verhalten
eine Vernachläffigung. die ic

k)

bei meinem ar

beitfamen Leben auf die Dauer nicht auf mich

zu nehmen gewillt bin.cc

»Wir haben die Hedequift. die mit Gewif
fenhaftigkeit für alles forgt. was du brauchft.
und ftets zu deiner Verfügung ift.“
»Du kannft dir felber jagen. daß mir die
Hedequift nicht geben kann. was i>) ent

behre.

»Dann if
t es ja um fo beffer. wenn jetzt

noch ein jüngerer Menfch in unfer Haus

kommt-c erwiderte fi
e mit kühler Läffigkeit.

Die dunkle Ader auf feiner hohen Stirn

fchwoll leife an.

»Ich fchließe mich an Fremde fchwer an,

Ich will nicht auf fie angewiefen fein. wo ich
meine Tochter habe.
»Du weißt. was zwifchen uns fteht(
Es war nichts Hartes. nicht einmal etwas
Unfreundliches in dem“ Ton ihrer Stimme;
nur etwas Trauriges und Unabänderliches.
Er wollte heftig. aufwallend erwidern.
zwang das Wort aber hinunter und blieb ganz
ruhig.

»Das entbindet dich nicht von der Pflicht
gegen deinen Vater.c(

Sie ftreifte fein Antlitz mit einem kurzen
Blick; fi

e

fah. wie bleich und gealtert es
war,

»Du haft vielleicht recht. Ick) habe es mir

felber gefagt. ich fage es mir jeden Tag Y
aber ich kann nicht, Ich kann wirklich niwt,
Vateria

' '

»Kannft nicht deine Pflicht erfüllenA(
»Ia. das könnte ich. Aber nichts darüber
hinaus. nichts. was du vermiffeft und viel

leicht mit Recht von deiner Tochter forderft.
Und drächte ich mich auch dazu. du hätteft
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nichts davon, Es wäre alles nur erzwunge
nes Tun. Ich habe zuviel in diefem Haufe
gelitten - ich kann nicht mehr Herr werden
über den bölen Geift. der durch meine Kind

heit gegangen ift. Nun fuche ic
h

ihm zu ent

“fliehen in allerlei Abwechflungen und Zer
ftreuungen _e
»Und würdelt nicht mehr fähig fein. mir

ein-ige diefer Abwechllungen zu opfern?“

»Fähig wäre ich wohl dazu - aber. wie
ab dir fchon lagte: freudig' und freiwillig
würde ic

h

es nicht tune
»Weil eine Tote zwifchen uns fteht.“
Wa. eine Tote. die lebt. Lebt in meiner

unbegrenzten Liebe und Verehrung.cc

»Habe ic
h

fi
e

nicht geliebt ...diefe Tote?
Weißt du denn. ob fi

e

nicht in meiner Liebe

'lebt wie in der deinenM

Schwer und langfam hatte es lich aus le
i

nem Innerlten emporgerungen. Karla fah ihn
voller Erftaunen an.
»Wenn du fi

e geliebt hätteft. fo hätteft du

nie an ihr ,handeln können. wie du es getan

haltlcc fagte lie mit abweilender Beftimmt

heit.
Wieder ein Wort. das lich gebietend auf
die Lippen drängen. allen mühlam aufgeho

tenen Widerftand über den Haufen rennen

wollte - und wieder ein gewaltfames Zu
rückebben. ein ltarkes Verharren im Schweigen.

Friedrich Zubeil erfchien an der Tür.
»Es ilt gut. ich komme fchon. mach' nur
alles zurecht!“ ,

Und dann zu feiner Tochter: »Ich habe

'heute einen fchweren Nachmittag. Es kom
men wieder einige Herren aus dem Kriegs

minifterium. es handelt fich um eine wichtige

Angelegenheit ich bedarf der Nuhex(

age eines wachfenden Hochgefühls waren

fiir Arno ungebrochen.
Mit Meifter Knarkfuß ftand er vor dem
*Schmelzofen und fchaute das Werden feines

Werkes. fah das Eilen in feinem wunder

vollen Rotweiß wie fließenden Feuerltrom
'durch die kegelförmige Öffnung in die rie-lige

Pfanne fich ergießen. fah den glühenden
Strom plötzlich gehemmt durch den Lehm
pfropfen. der in das trichterartige Loch fich

lenkte. und richtete nun. als fähe er es zum

erlienmal in feinem Leben. das ltaunende
Auge nach oben zur Decke. an der der Kran

dahinfuhr. die Pfanne hob. fi
e ,zur Form
brachte und dura) ein kleines Handrad kipple.
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Bis der Feuerltrom in die Form flofz. alles
um ihn her perlte und lpriihte. zuckende Stich

flammen wie .kleine bläuliche Blitze aus ihr

heroorlchoflen. das Eilen aus den Steigtrich

tern emporquoll. und er mit aufjubelndem

Herzen das höchlte Glück des Lebens emp

fand: den Stolz des Schöpfers. daß der

Guß vollendet und fein Werk getan war.
Und wieder folgten unoergeßliche Tage.

Das fertige Gußftiick war. aus der Form
herausgenommen. von der angebrannten

Erde befreit und fauber geputzt. auf die Ho
belbank gekommen. Dann wurden die bei
den Hälften des Turbinengehäufes mit gro

ßer Kunft fo lange bearbeitet. bis fie auf das

Haar aufeinander paßten.

Nun ging das Ganze auf die Dreherei.
um dort ausgedreht zu werden, Das war
keine einfache Arbeit. denn die große Werft
war trotz ihren ausgezeichneten und neueften
Inftrumenten auf fo riefige Stücke nicht ein

gerichtet. Aber mit einer Energie. die nur

nie erlahmende Luft eingibt. überwand Arno

auch diefe S wierigkeiten.
Eines Tags war das Gehäufe zu feiner
vollkommenen Zufriedenheit fertig gedreht.

Jetzt erwartete er nur noch das Eintreffen
des Schaufelmaterials. das. von einer Spe

ziallirma angekauft. für das Gehäufe bear;

beitet und ihm eingefetzt werden follte.

An
einem lchönen Sommermorgen. ganz

in der Frühe. hielt Hilde Gamrath ihren
Einzug in das Haus Macketatz.
Ein wenig ermüdet noch von der langen

Nachtfahrt im überfüllten Abteil. die Geltalt

mädchenhaft zart und viel jünger als ihre

Jahre. über der Stirn. die bereits einige Fur
chen wies. das blaulchwarze Haar glatt und

lchlicht gelcheitelt. um den Mund einen Zug.
der von nichtijberwundenen Leiden lprach.

aber die mattbraunen Augen voller Zuver

ficht und ltillen Muts-fo trat fie am Früh
ftüästilch dem Hausherrn entgegen. der. oon

der Eigenart ihrer Erliheinung fichtbar be

rührt. einige freundliche Worte für fi
e fand.

fich dann aber gleich hinter feiner ernften Zu
rückhaltung verlchanzte.

Karla hingegen empfing fi
e als nahe Ver-

'

wandte der Mutter mit einer Herzlichkeit.
deren lich andre Befucher hier kaum zu rüh
men hatten. Jrgendeine Störung in ihren
Lebensgewohnheiten fiihrte der neue Haus
galt nicht herbei.
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Jn diefen Lebensgewohnheiten war freilich
von andrer Seite her eine gewiffe Änderung

eingetreten.

Bereits am 1. September eröffnete das

Stadttheater feine Pforten. und zwar mit
einer Aufführung des »Don Carloscc. in dem

ein berühmter Berliner Schaufpieler als
Marquis von Pofa gaftierie.
Da Karla Macketatz den Wunfch äußerte.
diefer erften Vorftellung beizuwohnen. fo
nahm Arno eine Loge für fi

e und ihre Be
gleitung.

Er faß auf einem hinteren Stuhle. wäh
rend fi

e in der erften Reihe mit Annemarie

von Trotha Platz genommen hatte. deren

ftilles Antlitz von innerer Anteilnahme be

wegt war.

Aber auch Karla folgte heute mit einer

Aufmerkfamkeit und Hingebung. wie Arno fi
e

felten bei ihr beobachtet hatte. Die wunder
volle Jugend des »Don Carloscc. der be

ftrickende Zauber. der über diefem Werke

Schillers wie über keinem andern liegt und
alle fich aufdrängende Kritik entwaffnet.
fehlen trotz der im ganzen mittelmäßigen Auf
führung ihre Seele in Bann zu fwlagen.
Jn der großen Paufe fprach fi

e mit einer

Lebhaftigkeit. die ein blühendes Rot auf ihre
Wangen rief. mit Annemarie von Trotha,

An ihn hatte fi
e

fich heute noch nicht einmal

gewandt. ihn auch nicht nach diefem oder

jenem gefragt. wie es fonft ihre Art war.
Er empfand es fchmerzlich; denn er hätte
gern in ihr Antlitz geblickt. anftatt ftumm und

wie ausgefchloffen auf feinem Stuhl hinter
ihr zu fitzen; nur einen Streifen ihres Pro
fils fah er und ab und zu. wenn fi

e

fich etwas

näher zu Annemarie neigte. das große. leuch2
tende Auge.

Dann aber - der Zwifmenvorhang nach

der großen Szene des letzten Aktes. in der

Pofa ftirbt und Carlos an der Leiche des

Freundes mit flammenden Worten Rechen

fchaft von feinem Vater fordert. war gerade
gefallen - wandte fi

e den Kopf mit einer

fchnellen Bewegung zu ihm: »Sie haben wohl
nie einen Freund gehabt. Herr Morgenroih?cc
Er hatte etwas andres erwartet. etwas.
das fich auf das Stück und feine merkbar fich
verwirrende Handlung bezog.

»Wie kommen Sie auf diefe Frageka gab
er mit einigem Erftaunen zurück.

»Diefe Szene brachte mich auf fie. Mir
fiel nämlich ein. daß Sie niemals über einen

Jhrer Freunde mit mir gefprochen haben

Sie können vielleicht auch gar keinen brau

chen.“ ,

»Weshalb follte ich keinen brauchen kön

nen?“

»Weil Sie immer mit fich felbft befchäftigt

find. mit Jhren Plänen und Erfindungen -
da bleibt für den Freund kein Platz mehre. .

»Doch. Sie irren. Jch habe einen Freund.
Er ift Schiffsbauingenieur und war friiher
fogar auf der Werft Jhres Vaters. Nur
durch ihn bin ich auf den Gedanken gekommen.

Jhrem Herrn Vater meine Dienfte anzu
bieten,a

»So -so dann hat mein Vater Sie alfo ihm
zu verdanken. Und wir mit ihm. Diefe fchö
nen Abende. unfre Tennispartien im Som

mer. unfer ganzes neuerwachtes Leben -
alles ihm!“
Waren es Ernft und wirkliche Überzeu
gung. die aus ihren Worten fprachen? Oder
war es eine leife Jronie. mit der fi

e

fich ein

wenig luftig über ihn machte? Es war nicht

fo
*

leicht. aus ihr klug zu werden. für ihn we

nigftens. Das wurde ihm immer klarer.

Denn_ ihr Verhalten ihm gegenüber war fehr

wechfelnd. Manchmal behandelte fi
e

ihn wie

einen guten Bekannten. -ja. mit einer gewiffen

Vertraulichkeit. Dann wieder war er ihr ein
völlig Fremder.
*Wer if
t denn diefer Freund?“ fragte

Annemarie von Trotha. die. noch ganz in die
Vorgänge auf der Bühne verftrickt. dem Ge
fpräch nur mit einer gewiffen Anteilnahme
gefolgt war,

»Er heißt Kurt Splettftößer.cc

»th er fo alt oder vielmehr fo jung wie

Sie?“
*

»Wir find in demfelben Alter. wir mach
ten die Schule zufammen durch und ftudier>
ten auf denfelben Hochfchulen; dann trennten

fich unfre Wege. Er ging zum Maäetatz.
während ich in Berlin bei Stumpf & Sohn
arbeitete, Aber im Felde fanden wir uns
wieder.“

»Jch befinne mich fehr wohl auf den Na
men.“ fagte Karla. »der Vater hielt große
Stücke auf ihn. Noch vor kurzem meinte er.

daß er ihm unentbehrlich wäre Y ich glaube.
er wollte ihn gern zurückhaben.a
»So leicht wird das. nicht fein. Spleit

ftößer if
t mit Leib und Seele Soldat und wird

feinen Poften draußen nicht verlaffen; übri

gens habe ir
h lange nichts von ihm gehörte
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»Ift Ihr Freund Ihnen ähnlich? Ich meine
in Ihrer Art und Ihren AnfichtenW
»Wir lind doch fehr verfchiedene Men

fchen. Auch unfre Anfchauungen haben fich
geändert. Ich empfand es gerade jetzt. als
wir uns nach längerer Zeit wiederfanden. Er
hat fich aus engen und kleinen Verhältnilfen
mühfam emporgearbeitet. das hat ihn ernft
und verfchloffen gemacht. fchon von Iugend

aus

»Hm es if
t

wohl immer ein eigen

Ding um die Freundfchaft in der Kindheit
und Iugend. befonders bei Männern. Man
entwickelt fich nachher fo ganz anders. Viel

leicht bedarf der große Menfch iiberhaupt

nicht des Menfchen und if
t

deshalb zur

Freundfchaft wenig befähigt. Ich habe nie

recht an die Freundfchaft zwifchen Schiller
und Goethe glauben wollen. in dem Sinne
wenigltens nicht. wie man fi

e uns heute dar

fie(ll.c( -

»Warum follte der große Menfch des

andern nicht bedürfen?“ wandte Annemarie

ein.

»Weil ihm die Sache alles if
t und der

Menfch ihn nur infofern intereffiert. als er

fi
e mit ihm teilta

Das Glockenzeichen erklang. Die Szene
zeigte den nachtwandelnden König. der. von
dem Einzigen betrogen. dem er vertraute. fe

i

nen Zorn wetterleuchten ließ über die Welt.
die noch für einen Abend fein war. und fein

rächendes Werk an dem eignen Sohn zu b
e

ginnen ging.
'

Noch einmal fiel der Zwifchenvorhang.

Arno. der bereits darauf gewartet. wandte

fich an Karla.

»Ihre Bemerkung.. daß Ihr Herr Vater lo

große Stücke auf meinen Freund Splettftößer

hält. hat etwas in mir ausgelöft. das mich in

letzter Zeit oft befchäftigt und. ic
h kann es

nicht leugnen. auch beunruhigt hat.“
Er hielt inne. Etwas. das auf eine Ant
wort oder Aufmunterung wartete. lag in fe

i

nem Antlitz. Sie aber blickte. ohne fich nach
ihm umzuwenden. in den Zulchauerraum.

-Ich mußte unwillkürlich daran denken.cc
fuhr er fort. »wie kühl und ablehnend Ihr
Herr Vater fich feit einiger Zeit mir gegen
über gezeigt hat. Zurückhaltend war er ja

von vornherein gegen mich; ich fchob es auf
feine Eigenart und die Kühle feines Welens.

Ietzt aber. wo er mir lo große Arbeiten für
feine Werft anvertraut hat und ich noch

manche neue Pläne im Kopfe herumtrage.
die feinem Werke zugute kommen follen. tut

mir feine kalte und verfchloffene Haltung

manchmal doch wehea.
Sein Ton war wärmer geworden. man
merkte ihm an. wie fehr er unter diefer Zu
rückhaltung eines Mannes litt. den er bewun
derte und delfen Zuneigung er fo gern er

rungen hätte.
Sie beharrte in ihrem Schweigen. Erft
als der Vorhang aufging. fagte fie. fich halb
zu ihm wendend: »Sie find fehr verwöhnt.
Herr Morgenroth, Mein Vater verkehrt mit
keinem Herrn feiner Werft anders. Im übri
gen befitze ic

h in diefer Hinficht nicht den ge

ringften Einfluß auf ihn.“
*

Das war wieder die alte Art. mit der fi
e

eine Mauer zwifchen ihm und fich aufrich
tete. Ihre Worte berührten ihn heute befon
ders empfindlich. Aber mehr als über lie

ärgerte er fich iiber fich lelber: daß er fich

durch ihre Freundlichkeit immer aufs neue

verleiten ließ. ihr mit einem Vertrauen zu
begegnen. das fi

e weder von ihm forderte.

noch irgendwie zu erwidern gedachte.

Er vernahm nichts mehr von dem letzten
kurzen Vorgang. der fich auf'er Bühne ab
fpielte. feine Gedanken kreiften immer noch
um denfelben Gegenftand. Er hatte fich nie

fo gedemütigt gefühlt wie an diefem Abend.

Der Dienet erfchien in der Loge. legte

Karla den koftbaren Abendmantel um und
war auch Fräulein von Trotha heim Anlegen

ihrer Sachen behilflich. Dann geleitete er die

Herrfchaften zu dem gefchloflenen Wagen. der

vor dem Eingang des Theaters wartete.

Es war fehr fpät geworden. Die Vorftel
lung hatte fich bis zu der äußerften polizei

lich geltatteten Stunde hingezogen, Als Karla
vor ihrem Haufe den Wagen verließ. fah fi

e

das helle Licht aus dem Zimmer ihres Va
ters auf die ftille Straße fallen. Etwas wie
ein leifer Vorwurf regte lim in ihrem Herzen,

Aber nur für einen kurzen Augenblick. Er

hat es nicht anders gewollt! fagte fi
e fiä)

dann und begab fich nach einem flüchtigen Ge
fpräch mit der Hedequilt. die in einer Fen

fternilche des Eßfaals mit einigen belegten

Brotfchn-itten auf fi
e gewartet hatte. nach oben

in ihr Zimmer. -
Aber an Ruhe dachte lie nicht. Eine lange

Zeit laß fi
e auf dem zierlichen Sofa mit dem

bunten Seidenbezug und der vergoldeten

Mahagonieinfaffung unter dem Bild ihrer
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Mutter. und ihre Gedanken wanderten ihre
eignen. ftillen Bahnen.

- *

Für den nächften Abend war Tannhäufer
angefetzt. und Karla. die auch diefe erfte
Opernaufführung gerne fehen wollte. beauf

tragte Arno abermals mit der Beforgung

einer Loge.

Es war den Tag über fehr heiß gewefen.
am Nachmittag hatte fich die drückende

Schwiile in einem Gewitter gelöft. dem ein

heftiger und anhaltender Sturm gefolgt war.

In [einem Zimmer. über allerlei Briefe und
Blätter gebeugt. faß der alte Macketatz. Da

draußen fuhr der Sturm mit weitgefpannten

Fittichen über die leer gewordenen Straßen.
verfing fich in allerlei Ecken und Winkeln und

rüttelte. kaum losgelaffen. mit den harten

Fäuften an die Fenfterfcheiben.
Den Alten in feiner einfamen Arbeit ftörte
es nicht. Es gab jetzt fehr viel in der Werft
zu tun. da konnte er die ftillen Abende zu

Haufe gut brauchen. Ein Schreiben nach
dem andern glitt durch feine Finger. wurde

-durchgeflogen und zu dem Haufen der bereits

erledigten gelegt; ab und zu nahm er die fcharf
gefp-itzten Bleiftifte und machte kurze. fihnelle
Notizen oder zeichnete mit den großen Bunt

ftiften allerlei Striche oder Fragezeichen auf
den Rand.
Inmitten aller angeftrengten Tätigkeit aber

fchien* ihn plötzlich eine feltfame Unruhe zu er

greifen; feine Hand wurde unficher. die fchar

fen Spitzen zerbrachen auf dem Papier. das

fchwere Auge irrte über die Blätter hinweg
und ließ fich erft mit fichtbarer Willensauf
bietung zur gewohnten Tätigkeit zurückführen.
Eine Weile fetzte er die Arbeit fort. dann
begann das unruhige und zerftreute Spiel von
neuem. Schließlich erhob er fich. verließ die

Stube und ging. ohne das elektrifche Licht an
zuknipfen. über den dunklen. teppichbelegten

Korridor zu dem gegenüberliegenden Zimmer.
Ganz leife ging er. mit langfamem. fcheuem

Schritt. der mehrereMale zauderte und inne-
'

hielt. Aber nein _- es konnte ihn niemand
fehen oder hören. Karla war im Tannhäu
fer. der hatte eben erft begonnen und dauerte

fehr lange. Hildegard Gamrath hatte fi
e be

gleitet. und die Hedequift faß unten im Eß
zimmer. in ihre umftändlichen Näh- oder
Stopfarbeiten vertieft.
Die Tür war verfchloffen. Karla verfchloß
immer ihr Zimmer. wenn fi

e

nicht in ihm
weilte. Aber er hatte feinen eignen Schlüffel;

den fiihrte er in das Schloß. vorfichtig taftend
wie der Dieb. der in der Nacht einbricht, Be

hutfam öffnete und fchloß er die Tür,

Nun fchaltete er das elektrifwe Licht ein.
Voll und weich fiel fein Schein auf die mit
täufchender Lebendigkeit gemalten Züge und

die wundervolle Büfte der fchönen Frau. die
er einmal fein eigen genannt. und die jetzt

aus den dunkelgehaltene-n. den Rahmen um

fpannenden Samtftoffen herauszutreten fchien.
als fpräche fi

e

zu ihm mit diefen großen. fehn
füchtigen Augen. die das zarte Antlitz über

ftrahlten. mit diefem ftillen Lächeln. das die

feinen. fchmalen Lippen wie bei Lebzeiten zu

kräufeln fäzien:
Ein Zweig wundervoller knofpender dun>
kelroter Rofen lag wie hingehaucht auf der

Samtdraperie. und zu den Füßen des Bil
des waren bunte. zartfarbene Blüten lofe in

die Goldleifte des Rahmens gefteckt. die einen

füßen Duft atmeten.
'

Es war ihr Geburtstag heute. Darum
hatte es ihm keine Ruhe gelaffen bei der Ar
beit. mit fo heißem Bemühen .er fich auch in

fi
e

verfenkt hatte. Darum hatte es ihn mit

unwiderftehlichem Zwange in dies Zimmer zu

ihrem Bild getrieben.
Nun faß er. das wurhtige Haupt in die
beiden ftarkknochigen Hände vergraben. re

gungslos auf dem kleinen Rolokoftuhl dem

Bilde gegeniiber. Das ganze Zimmer um

ihn her war wie ein ftilles Heiligtum. Auch

das Iungemädchenbildnis auf dem Nähtifch
an dem mullverhangenen Fenfter war von

einem Kranze derfelben duftenden Blüten um
geben. und Rofen. hellere. aufgeblühtere.

waren über den großen Tifch in der Mitte
und über andre Möbel geftreut.
Er hatte fich gewundert. daß Karla an die
fem Abend ins Theater gegangen war - da
fiel ihm ein. daß Tannhäufer die Lieblings

oper der Verftorbenen gewefen war. Sie hatte
nie eine Aufführung von ihr verfäumt. einige
Monate vor ihrem Tode noch hatte fi

e fi
e

mit Karla zufammen befucht. die fie an jenem
Abend zum erftenmal fah.

Behutfam und leife. wie er gekommen.

war er gegangen. Nun faß er wieder auf
feinem Zimmer. nahm feine Briefe 'und Blät
ter vor und fuchte zu arbeiten. Aber die Ein

-famkeit. die ihm vorher willkommen gewefen

war. fing plötzlich an. ihn zu drücken und zu
ängftigen. Die Unruhe feines Inneren ftieg.
ein wunderbares Verlangen erwachte in feiner
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Seele und ließ fi
e

nicht mehr frei: das Ver
langen narh einem Menfchen. der ihm etwas

fein konnte.
'

Warum hatte er niemand? Er. der den
ganzen Tag bis in die tiefe Nacht arbeitete
und fchaffte. der Taufenden gebot. warum

nicht einen einzigen Menfihen. der auch ihm
einmal ein Wort der Aufrichtung. der Teil

nahme fagte. der für fein ernftes Streben und

Wirken Verftändnis und Liebe zeigte? War
um entfernte fich Karla immer deutlicher und
unwiederbringlicher von ihm. während aus

verborgenen und ängftlich gehüteten Tiefen

heraus fein Herz dem ihren entgegenftrebte.

weil er fühlte. daß fi
e vielleicht die einzige

war. die ihm geben konnte. was er fo fchmerz

[ich vermißte?
War es der Wind. der immer unwirfcher
gegen die Fenfter hämmerte? Oder hatte es

drüben an die Tür geklopft?
Er horchte auf. Deutlich vernahm er leifes.
allmählich lauter werdendes. aber immer noch
zaghaftes Klopfen.

War es vielleicht _7 Eine leife Hoff
nung ftieg in ihm auf und machte fein Inne
res mit einemmal licht und bell - war es
Karla. die heute am Todestage der Mutter

zu ihm kam. um endlich das erlöfende Wort

zu fpreihen. auf das er alle diefe Monate und

Iahre mit ganzer Seele geharrt hatte?
Aber nein - das Theater war ja lange
nicht zu Ende. Oder follte fie. von einer

ähnlichen Unruhe getrieben wie er. es heute

früher verlaffen haben. um ihn noch vor dem

Schlafengehen zu fehen?

Törichte Gedanken und Wünfche! Wäh
rend fi

e pfeilfchnell feinen Kopf durchbrauften.
hatte er längft fein Herein gerufen. die fchwere

Eichentür fich langfam öffnen fehen.

nicht Karla ftand vor ihm. fondern feine
Richie Hildegard.

Zögernd und ein leifes Rot auf den Wan
gen trat fi

e näher. »Ich wollte dich nicht
ftören - ich wollte mich nur einmal nach dir
umfehen. __Du bift immer fo alleine
Es war lange her. daß er folche Worte
gehört. daß einer fich naäz ihm .umgefehen

hatte. Aber er ließ fein Erftarinen nicht
merken.

»Ich glaubte. du wärft mit Karla im Tann

häufen
»Sie bat mich darum. aber ich lehnte abc(

»Weshalbfsec

»Weil ich weiß. daß diefe Zerftreuungen

“
»Ich glaube nicht. Onkel.

Aber.

für mich nicht find. Man muß alles ge:
wöhnt fein. auch das Vergnügena

»Du haft wenig Abwechflung in deiner

Ehe gehath
»Das kannft du dir denken. Onkel. Zu
erft hatte mein Mann fchwer zu kämpfen -
acht Iahre lang. Dann kam die unheilbare
Krankheit.“
»Armes Kindle
Es war ein Klang in diefen zwei Worten.
wie fi

e ihn noch nicht von ihm vernommen

hatte. folange fi
e im Haufe war. Sie hatte

bisher Furcht vor ihm gehabt; er hatte immer

etwas fo Unnahbares. Strenges. Run wich
diefe Furcht. z

»Du .darfft mich nicht bedauern. Onkel,e

»Du warft glücklich in deiner Ehe?“
Sie zauderte mit _der Antwort; in ihr ern

ftes. mattbraunes Auge war eine leife Ber
wirrung getreten.

»Ich weiß nicht. Ich glaube. es gibt viele

Menfchen. die auf die Frage. ob fi
e in einer

glücklichen oder unglücklichen Ehe leben. keine

Antwort zu geben wüßten. Zuerft war ich
unglücklich - fehr unglüälich. Das kam
aber hauptfächlich daher. daß mir eine fo

falfche Auffaffung von der Ehe beigebracht

war.cc

»Was nennft du eine falfche Auffaffung?cc

»Ich meine. die Haupturfache der unglück
lichen Ehen befteht darin. daß die jungen

Mädchen von Anfang an von ihren Müttern

in der Anficht erzogen werden. die Ehe fe
i

da

zu da. fie glücklich zu machen.ce
»Wäre fi
e

dazu nicht daf-'cc

Ich meine. fi
e

if
t

eher eine Aufgabe oder auch vielleicht ein

Wille zum Leiden. Und erft. wenn man

fich zu folcher Erkenntnis durchgerungen und

das perfönliche Glücklichfein nicht mehr als

die Hauptfache betrachtet. kann man durch fie

zu einer inneren Befriedigung gelungene

»Das hört fich für eine junge Frau ein
wenig weifel an.e gab er nicht ohne eine ge

wiffe Geringfchätzung zurück.

»Ich bin nicht mehr jung ich heiratete

nicht früh und lebte zehn Iahre mit meinem
Manne zufammen.a
Sie hatte recht, Es mochte an der Schüch
ternheit ihrer Bewegungen liegen. die oft
etwas Kindliches hatten. daß fi

e ihm wie ein

junges Mädchen vorkam und er fi
e mit Karla

auf eine Stufe ftellte,
»Ich kam. um dich zu fragen. ob ic

h dir
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nicht ein wenig helfen könnte. Jch habe immer
mit meinem Manne zufammen gearbeitet. ja

.

die letzte Zeit allein für ihn. da habe ich einige

übunga

Wieder war es ihm etwas ganz Neues.

daß ihm jemand feine Hilfe anbot. Er
wußte nicht recht. was er fagen follte. und

wies auf den Haufen von Briefen und Blät
tern. die vor ihm auf dem Tifrhe lagen. »Es

find die neueften Eingänge. die ich von der

Abendpoft aus der Werft mitnahm. Jch ver:

fchaffe mir nur einen Einblick. das Weitere

macht mein Sekretär.

»Dann könnte ich dir vielleicht die Ein
gänge ordnen. und du diktierteft mir. was du

zu den einzelnen zu bemerken .hafte
Er fchien von der Zweckmäßigkeit ihres
Vorfchlages nicht ganz überzeugt. aber er ließ

fie gewähren. Nun fah er. mit, wie fchneller
Hand fie die Ordnung vornahm. und wie

feine Anmerkungen. kaum gemacht. deutlich
lesbar auf dem Papier ftanden. Es erledigte
fich alles noch einmal fo glatt und angenehm
als fonft.
»Warum bift du eigentlich immer fo allein.
Onkelka fragte fie. als in ihrer Arbeit eine
kleine Paufe eingetreten war. »Liegt es in

deinem Wunfcheka
»Es hat fich allmählich fo gemacht >-- nun

bin ich es gewohnt geworden.“

'»Aber früher. als die Tante noch lebte.
da war es anders, Da war fi

e immer um

dich; fi
e

fchrieb es ofte

»Ja. da war es anders
Er wollte wohl von dem Gegenftand ab
kommen. denn er las mit Eifer in einem der
Schreiben. die fich zu Ende neigten. und dik

tierte länger und ausführlicher. als er es bei

den andern getan hatte.

»Jch habe auch' oft das Bedürfnis nach

Einfamkeit. Aber nach dem Tode meines

Mannes erging es mir doch wunderbar: jetzt.
wo ich fi

e

hatte. foviel ich wollte. begann fi
e

mich zu drücken. Es ift wohl fo. daß die frei
willig' gewählte Einfamkeit etwas Schönes.
aber die aufgezwungene etwas Furchtbares if

t

W doch du bift müde. und ich langweile dich..
»Nein. ieh bin weder müde noch langweilft

du mich.

Aber fie merkte doch. daß er nicht mehr
bei der Sache war,

Draußen ging die Tür. Karla kam nach

Haufe.“ Naä) altem Herkommen [aß fi
e einige

Minuten bei der Hedequift. die kaum noch die
Augen aufzuhalten vermochte und in unabläf

figer Befchäftigung war. die ihren Händen

entfallene Räharbeit mit einer krampfhaften

Bewegung zufammenzuraffen. bis fi
e ihr aufs

neue entglitt.

Dann begab fi
e

fich mit dem ihr eignen

leichten. aber gemeffenen Schritt die Treppe

hinauf, Jetzt ftreifte ihr Fuß das Zimmer
des Vaters. Der hatte das Papier. in dem
er gerade gelefen. auf den Schoß finken

laffen. Eine Spannung. die Hildegard nth
entging. war in feinen Zügen. nahm zu und

ftraffte feinen ganzen Körper.

Drüben glitt eine Tür ins Schloß. nicht
laut. aber hörbar doch und unaufhaltfam
ein Schlüffel wurde gedreht.

Hildegard erhob fich. legte die einzelnen

Schreiben zufammen und wünfchte ihrem

Oheim gute Nacht. Der dankte ihr. aber
weiter fagte er kein Wort.

(Forderung folgt)

k-'rühlingfuäzen
Ia) habe geftern ein [leuchten gefehn,
San: wie cke. k'rühlings Schein.
Ich meine, wir fallen ihn fuchen gehn.
W0 könnt' er clenn fein? .

Vorn Vorjahr weiß ich, er tut [ich ver
tteciren

Gerne hinter cken fiafelheciren,
W0 nach einem Narke-eln-Neiläzen
Mühen (lie lieben blauen Weilchen,
Dort könnt* er wohl fein.

Sollten wir ciart vergeblich fuchen.
Sehen wir weiter Zu cken SuHen:

?tut cler einen im kitnlrennetk

Ift er aua) fchon mal ärin gewefk.

Einmal hab* ich ihn auch gefehen
Drehen am Nalclranä bei äen Schlehen -
. Iaß bei 't-'rau Sicleäzs auf einem Stein
Witten im wärmfien Zonnentchein.

Ifi er auch äort nicht, cler [lebe Schatz,
Weiß ick) nur noch einen einrigen platz:
Um Sach elle große waßliebchenwlefe.
Dart 'lüfon [ich gracl' cler fians uncl äie [tiefe.
Una einen hdr' ich ciaeu fchalrnei'n.
Ua, eias wire' er feinl

ltarl Bienenfieln
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“: rn deutliehfterr und gewaltig

g ften hat fich da5 innerfte

,1
* Wefen jener "fiir alle Kunft

entwicklung vorbildlichen
Epoche die wir unter dem

.
“

Begriff »Renaifiancea jo

bezeichnend zuiammenfafien, trotz der mächti
gen Ausgeftaltung des ganzen äußerlichen
Kulturlebeng in den uniterblichen Kunftwer
len ausgeprägtz welche »im Auftrage und im

Geiite der Kirche gelehaffen wurden. Bier

Iabrhunderte lang ent

ftanden auf einem un

oergleichl-ich fruchtbaren

durch die Überlieferungen

des klalfilchenrAliertums
-geweihten Boden die

Meifterichöpfungen gan

zer Künftlergeiwlechter
W aber wie viele von

ihnen wären möglich ge

weiew wenn nicht die

geiftliche Macht„ wenn

nicht die Päpfter die Kir
chen und Klöfter den

dauernden Antrieb zur

Betätigung aller Künft:
gegeben hätten? Die
Maieität des Gottesge
dankengr die Herrlichkeit
und den Glanz der kirch
lichen Gewalt auf Erden
durch fo viele erlauchte

Künftler in fait ununter

[etzten Polaunen
Wandmalerei in der eoangelilchen

Abdinghoilrirche in Paderborn

Ernlt Pfannjchmidt
Von Zelix Lorenz

Ernft Pfannichmidt

Wenerrnnnne Mr'nntslieite,Bnnd 12.9.1; .fu-it 764

brochener Folge- in Architektuu Plaftik und
Malerei die ganze Blütezeit des Mittelalters
hindurch ansgeiprochen zu iehen, erfcbeint uns

beute wie ein Wunder.

Mit dern Sinken der weltlichen Macht der
Kirche mußte auch ihr Einfluß auf da5 liinft
lerifche Schaffen lchwinden oder doch itark
herabgemindert werden. Das Zeitalter der
Aufklärung ließ das Unterefie für die kirchliche

Kunft ganz und gar in den Hintergrund tre
ten; fi

e verlor ihren Gemütowert vollkommen

und behielt nur noch ihre

hiftorilche und rein fach

lich - künftlerijche Beben:

tung, Die ganze Kultur
entwicklung mußte dazu

fiihren daß die Kirche
nicht mehr den Künftler
auffuchte, fondern dafi

diefer ohne jenen mächti

gen äußeren Antrieb- ge

wiflernraßen ohne den

Einfluß deZ dauernden
»Vorbildega fein eigne:

r*eligiöie2- Erleben in die

Kunftforin goß- ohne daß
er recht wußte- ob er da

mit auch einer größeren

Menge don Beirachtern
etwas lagen werde.

Dieier fo Schaffenden
waren denn auch fehr
wenige. Erft die Naza
rener mit ihrer inbrün

g
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Anbetung der Weifen und der Hirten Moiait aus der Kalter-Wilhelm:Gedächtniskirclje in Berlin

ftig-andachtsvollen Kunft übten zu ihrer Zeit wirkung ging jedenfalls nicht in die Tiefe. So
eine Wirkung; eine moderne Kunftauffaf- blieb das neunzehnte Iahrhundert in feinem
fung will freilich den mächtigen Cornelius- größten Teil für die Entwicklung der religiöfen
Kartons nur noch ein akademifches Leben zu- Kunft unfruchtbar; infolge der gewaltigen
geftehen. Wie deren Bewertung aber auch Vorherrfchaft“ der Induftrie. deren unmittel
immer fein möge - u ihre künftlerifche Nach- bare Kulturfrucht ein ftetig wachfender Ma

r
k
..--*

ijnimnrnW.

Die drei Weiten aus dem Morgenlande Aus dem Bronnfchweiger Gefangqu
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Gang nach Einmaus

terialismus war. traten lediglich die fozial
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Aus dem Braunlchweiger Gelangvncn

Als die hervorragendlten beiden Meifter
wirtfchaftlichen Probleme in den Border- [d

e
r

neueren religiöfen Malerei verehren wir
grund. Aber

wunderbarer -

weile blieb

doch auch hier
der Rückfchlag

nicht aus: gc
rade weil die

Malle in reli
giöfen Dingen

lo gleichgültig

wurde. wuchs- zunächlt
fern der Kir
che als Auf
traggeberin

in Einzelper

lönlichkeiten
der mächtige

Drang empor.
die Erfchei
nung Chrilti.
die Wahrhei
ten und heilie
gen Legenden

des Alten und
des Neuen

Teftaments zu
neuem künft

lerilchemLeben

zu erwecken

und dadurch

auf dieMenge

einzuwirken. Kleines Archiv aus dem Lüneburger Rathaus

Eduard von

Gebhardt und

Fritz_."von Uh

be.-Aul ganz

.verfchiedenen

Wegen.fowohl

in der Auffal
'lung wie in

der Technik.
gelangten fi

e

in einer ent

götterten Welt

zu dem glei

chen erhabe

nenZiel:diefer
von den höch

lten Idealen

lo abgewand

ten Menfchheit
wieder jene

. ewigen Güter

lebendig zu

machen. die

nur ganz an

der Oberfläche

haftende Ge

müter dauernd

aus den Au
gen verlieren

tönnen. Uhde

brachte die fiir

lo viele ver

blaßte Chri

9'



132 rninnu[inn-nin|ininnin1iinninnn||||i|||t|n|nnnrunnniin'Feli! Loleud;

W
a
n
d
m
a
le
re
i
a
u
s
d
e
r
e
v
a
n
g
e
lij
ch
e
n
A
b
d
in
g
h
o
fk
ir
ch
e

in

P
a
d
e
rb
o
rn

G
e
fe
tz
g
e
b
u
n
g
a
u
f.
d
e
m
B
e
rg
e
S
in
a
i.

l||l||i[lil[i|[|||ll|][l|[|||[ll|||i|||[||l||il||||illill'|l|ll||ll|l||il||]||ll||||ll|||||[||

ftusgeftalt dadurch wieder zu ftärkfter

fittlicher Wirkung. daß er fi
e mitten in

das graue Leben des modernen Alltags.

unter Arbeiter und Proleiariertinder

ftellte. wobei der Gegenfatz feines ganz

idealifierten. der überlieferung entfpre

chenden Äußeren zu der naturaliftifchen

Strenge feiner Umgebung von befonderer

Kraft war. Gebhardt aber wirkte dura)

die'ergreifende Gemütsinnigkeit. die aus

den Zügen feiner äußerft fcharf charak

terifierten. in mittelalterlichen Gewän

dern fteckenden Geftalten leuchtet. wohl

doch noch ftärker. ift doch das Heiligtum

des J n n e r e n überall bei ihm geöffnet.
Er hat uns in feinen Bildern recht eigent
lich den neuen deutfchen Chri

ft u s gegeben.

iefem großen Künftler wefensver
wandt if

t der Maler. von dem ich

hier fprechen will. und den wir -- es
fe
i

von vornherein gejagt - zu unfern
bedeutendften Kirchenmalern rechnen

dürfen: Ernft Pfannfchmidt.
Seine Kunft erfreut fich der Schätzung
aller Verftehenden; reiche Gaben hat er

fchon ausgeftreut; fein Schaffen fieht

auf der Höhe. und trotz allem. was er

fchon geleiftet hat. darf man noch viel

von ihm erwarten.

Pfannfchmidt empfand feine Kunft
arbeit als das. was jeder wirklich den»

tend und fühlend fchaffende Künftler
immer in ihr fehen muß: als eine fitt
liche Sendung. Es ift felbftverftändlich.
daß ein Maler. der fich von Gemüts
wegen und von Haus aus der religiöfen

Kunft zuwendet. von einer folchen Auf
gabe noä) ftärker erfüllt fein muß als der

Schilderer des weltlichen Lebens. Diefe

hohe. ja höchfte Kunftauffaffung hot

Pfannfchmidt mit den beiden Meiftern
gemein. die ich vorhin genannt habe. und

der ganze Gang feines Lebens und

Schaffens brachte den Beweis. daß er

fein Können völlig nach diefer Richtung

eingeftellt hat.

Diefes Leben. fo reich und fruchtbar.
entwickelte fich fchon ganz früh in der

einzigen ihm möglichen Linie: zum

Künftlerifchen.

Pfannfchmidt if
t ein Berliner Kind.

Er wurde am 11. März 1868 geboren
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und wuchs iozuiagen im Atelier

anti denn [ein Vater- ein geichätz

ter Schüler von Cornelius- unter:

wies ihn als Hofenmatz ichon in

den Anfängen der Kunft. Auf

demlelben Flur in dem alten

*Atelierhaule auf dem Luiienplatz

haufte noch der humorvolle Schil
derer des alten Berlin, Theodor
Öokemannk und der heute leider

oergefiene Porträtrnaler Hopf

garten. So umgab den Knaben
ichon früh die Fülle gut hand

merklicher Kunft; wie man das
SpreGen lernt, lernte er »Mm
[era. Er ging noch nicht in die
Schule als er [einem Vater, dei
ien künftlerilches Schaffen erft

kürzlich in bieten Heften (Oktober

heft 1919) gewürdigt worden ift, l
bereits beim Durchpaulen feiner

*

biblikchen Kartons half. Eine be

tonders eindrucksvolle Perid'nlich
keit war fiir den kleinen Ernkt
der Großoateß Profekkor Hein
rich Hermann- der ein Freund
oon Peter Cornelius war und,

init diefem von Miinchen nach

Berlin iiberfiedelte. um die Lei
tung der Fresken außerhalb des

alten Mukeums zu übernehmen.
Seine lebhaften Schilderungen
Napoleons den er als Kind in
Dresden bei der Parade beob

achtet hatte. blieben dem wer

denden Künftler unoergeßlich.

Öandwerkliä) lo früh gekchult,

konnte Ernft Pfannlchmidt die

Borbereitungsklafie der Berliner
Akademie überkpringen und im

Oktober 1885 gleich in die An

titenklaiie eintreten. Sehr viel
oerdankte der Schüler feinem

Lehrer Hellquift- der ein tiichtiger

Freilichtmaler war. Aber -- wie
der Künftler felbft bekennt »-: er
empfand- in der Höhenluft der

Corneliuslchen Kunftrichtung auf
gewachien, doch die Feileln allzu:

fehr! die auf der Berliner Aka
demie [einer Entwicklung angelegt
waren. Er [ah aber gleichzeitig
Neuland oor [ich. Eduard von

Gebhardt in Düfleldorf war es

>
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deffen wahrhaft deutfche Kunft ihn mäch

tig anzog. So ging er denn fehnfümtigeu
Herzens dorthin; im Iahre 189() wurde er

Meifterfchüler von Gebhardt. Unter dem

neuen Kunfthimmel kam fofort Fleifch und

Blut in das Schaffen des jungen Pfann
fchmidt er malte fein erftes größeres Bild:
»Die Predigt Ehrifti in Bethaniena. das auf
der Internationalen Kunftausftellung in Rom
den Müllerpreis erhielt. womit es nach den
Beftimmungen diefes Preifes in den Befitz
der Nationalgalerie zu Berlin überging. Ge

Reifen nach Deutfchland unterbrochen. In
der gefegneten Luft der ewigen Stadt fchuf nun
der reifgewordene Künftler eine Fülle edelfter
Werke. von denen genannt feien: ein großes

Altarwerk. beftehend aus der Kreuzigung und

drei unten vorgelegten Prädellen: Gethfe
marie. Chriftus vor Pilatus und die Kreuz
tragung. in der Golgathakirche zu Berlin; ein
Karton »Speifung der Fünftaufend-c für die

Düffeldorfer Matthäuskirche; ein Entwurf für
ein Mofaik über dem Hauptportal des Ber
liner Doms (nicht zur Ausführung gelangt)

Sauglmg

wiß eine hohe Ehrung für den aufftrebenden

Künftler!
In Düffeldorf entftanden noch zwei andre
tüchtige Bilder: eine Piet-?1 und die »Darftel:
lung im Tempel durch Simeona (Abbildung

S. 140). Nun zog es Pfanufchmidt dorthin.
wohin es noch jeden deutfchen Maler zog:

nach Italien. Im Iahre 1896 machte er die
erfte Reife in das alte romantifche Land. In
diefer Zeit entftand die prachtvolle lebendige

Erinnerungsfkizze »Griindonnerstag-Nacht in

Neapeloc (Abbildung S. 142). 1898 ging
Pfannfchmidt mit dem Staatspreis wieder

nach Rom; diesmal aber wurde ein achtjähri
ger Aufenthalt daraus. nur durch ein paar

und die vier großen Mofaiten für die Kaifer
Wilhelm-Gedääztniskirwe zu Berlin. ein
Hauptwerk des Künftlers und eine Meifter
leiftung dazu. von der die hier abgebildete

»Anbetung der Weifen und der Hirtena
(S. 130) einen ftarken Eindruck vermittelt.
Außerdem entftanden in den röm-ifchen Iahren
noch: »Bergpredi-gta. »Einzug in Ierufalem
und »Kreuzigungea -

Noch in feiner Düffeldorfer Zeit hatte Ernft
Pfannfchmidt eine Großnichte Eduard von

Gehhardts kennen und lieben gelernt; er holte

fi
e nun als feine Frau nach Rom und verlebte

dort noch ein halbes Iahr mit ihr. Dann aber
- 1906 -- kehrte der Künftler in die Heimat
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ftadl zurück.

In Berlin
winkte ihm ein

neuer Staats
auftrag: eine

Wandmalerei

von vier Bil
dern (»Fuß
walcbunge.

»Kampf in

Gethfemaneca .

»Kreuztra
gunga.»Ofter

morgene) und

ieihs Einzel
figuren (die
vier Evange

liften und zwei
Engel) für die

Iakobikirche
in Kiel, Auch

diefe fchöne

Aufgabe löfte

Pfannfchmidt

aufs glücklich

ite. Fiir die Iunge mit Bilderbuch

neuerbaule

Himmelfahrts

kirche zu Ie
rufalem fchui

erweiterRach

bildungen der

vier großen

Berliner Mo
faiken und zwei
neue Arbei
ten: »Ehriftus
redet zu den

Iüngern über
den Untergang

Ierufalernsa
und »Chriftus
bei Maria und
Martha in

Bethaniena.
Das Iahr
[910 brachte
eine der ori

ginellften und

auch künftlerifch

reifftenSchöp

fungenPfann
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Ztudic zum Braunirhwriger Gefangbuclt

fchmidts: die farbige Ausfchmiiclung de:

Braunfihweigifch - Lüneburgifrhen Gefang

bucheg, wovon die hier erfcheinenden Abbil
dungen- namentlich der »Gang nach Emmaugq

einen Begriff geben. Ein ehrenooller Auf
trag des Senats von Hamburg fiihrte zu einem
großen Altarbilde: »Auferftehung Chriftia.
fiir die Michaeliskirche beftirnmt- die nach dem
Brande wundervoll wieder aufgebaut worden
war. Die von Franz Schwechten neuerrichtete
anngelifche Kirche in Nom fchmiiclte Pfann
fchmidt wieder mit Mofaiien -- dies Gotteo
haus follte gerade an dem Tage eingeweiht

werdem an dem die italienifcbe Krieg-zerklei

rung erfolgte!

Um diefelbc Zeit entftanden auch noch Al
tarbilder fiir die Erlöferiirche zu Effen an der

Ruhr (»Kreuzigung(*) und für die Glaubens

tirche zu Tempelhof (»Hauptmann von Ka
pernaumce). So breitete fich das Schaffen
Pfannfchmidts mit feinem wachfenden Rufe
immer mehr, immer fruchtbringender 0115.

1912 wurde ihm M ein.: Beftätigung diefer.
Rufeo -- der Profeffortitel oerliehenr und
zwei Jahre darauf wurde er zum ordentlichen
Mitglied der Akademie der Künfte ernannt.

Pfannfchmidts letzte große monumentale

Arbeit aber war die oollftändige Ausmalung

der evangelifchen Abdinghoflirche in Pader
born; fi

e erfolgte im Auftrage des Staates

und ftellt zweifellos feine reiffte„ oollendetfte

künftlerifehe Tat dar. Ale, eine folche darf fie
unbedingt gelten.

Das uralte Gotteshauo, eine Bafililay oom

Bifchof Meinwerk im Jahre 1031 erbautf die
einzige eoangelifcbe Kirche in dem ftark katho

lifchen Paderborn- erhielt fo nutten im Welt.
krieg einen künftlerifchen Schmuck, wie er in

diefen Iahren de:- Schreclens fonft wohl nir
gend mehr gcfchaffen worden if

t (Abbildungen

4"
i

. e

*Con-j

Der zwölfja'hrige Zefus im Tempel
Studie zum Brarrnfmweiger Gefangbnrh
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Verkündigung

auf den Seiten 129- 132 u. 133). Bier (Jahre
lang hat der Künftler in diefer Kirche gearbei

tet; leider zerjchlug ihm der Krieg zuletzt doch

nba) die Hoffnung auch den Choke ein ichö
nes oiereäigeg Gewölbe mit Malereien zu
ichmiiclen, Was ihm aber in dieien vier Jah
ren gelang- foll dankbar al5 ein erreichteß

Ziel begrüßt werden,

Eine eingehende Schilderung (oon Alfred

Adnet) ftellt die Aufgabe die zulo'ien ware klar
vor Augen; fi

e

le
i

hier in einem kurzen Aus
zuge wiedergegeben: »Da die zu lchmiictenden

Gang nach Emmauß

Studie zum Brnnnirhweiger Geiangvnai

Seitenwände des Hauptichiffeo iiber 30 Meter
lang find und fich iomit ein beträchtlicher
Raum fiir die Bemalung ergab, konnte

Pfannlchmidt umfangreiche zokliiwe Darftel
lungen in Augficbt nehmen und eriah fich die

Namenträger des alten und neuen Bundes

zum Gegenftand feiner ftattlichem zumeift

dreigliedrigen- ein von zwei größeren Seiten

bi-ldern ilanbiertee Mittelbild umfailenden
Kompofitionen, Die Nordwand wurde da
bei dem Stifter der rhriftlichem die Südwanb
dem der moiaiichen Religion zugewielen und

.c
. ,* > - .ß - , ..i:Ä-W'W*r *Ku-W :RZ-.LH

Studie zum Braunichweiger Gefangbuch

T .* _-_.-.'
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Der zwölfjährige Iefus im Tempel

fiir das Stirnbild im Chor ein allgemeineres
religid'fes Thema gewählt, Fiir die Ausfüh
rung entfchloß fich der Künftler zur Anwen

dung von Kafeinfarben. die ja eine bequemere

technifche Behandlung ermöglichen. wie die

Schwefterkunft des Fresko. und fich auch wi
derftandsfähi-ger und dauerhafter als diefe er

wiefen haben. Der Chriftuszoklus beginnt
mit einer Huldigung vor dem Iefusknaben (die

Weiten und die Hirten). Die zweite Kompo

fition greift als ein Hauptftück aus dem irdi

fchen Wirken Chrifti feine Wundertätigkeit als

Arzt heraus. die er hier dem Evangeliften zu
folge in Kapernaum entfaltet. Das dritte
Chriftusbild if

t eine breit ausgeführte Abend

(*, 'xl-'x 6!_ 'M .

.-
'" CNN - - waffers aus dem dur

Aus dem Brnuufchweiger Gefangvnch

mahlsfzene. ganz neu

und originell erfunden
und durchgeführt. Kei
ne Befetzung der Tafel
mit den Iiingern. wie

[onft üblich. zu einer

Mahlzeit. fondern eine

Auflöfung der Tafel
runde vor dem die

Halle durchziehenden

Tifch in drei bewegte

Gruppen. deren mit

telfte den Heiland ft
e

hend zeigt. wie er eben

dem tnienden erften
Iiinger. vielleicht dem

Iohannes. der an fe
i

ner Bruft gelegen. den

Kelch reicht. Das Ge

genftiick dazu auf der

Südwand bilden nun

drei der wichtigften

Tatfachen im Leben

des altteftamentlichen

Gottesmannes Mofes.

Die Gefeßgebung er

öffnet die Reihe. Ihr
gefellt der Künftler
dieErrichtung der eher
nen Schlange als

Symbol gnädiger Er
rettung und Bewah
rung. Das dritte Ge
mälde bringt die dritte

rettende Tat. die Be
ichaffung des Trink

ren Felfen für das ver

fchmachtende Volt. -
Den Abfchluß des ganzen malerifthen Schmuck
werkes bildet dann das ebenfalls dreiteilige

Gemälde an der Stirnwand. Es liegt ihm
Matti), 24. 30-31 zugrunde. das Wort von
der Wiederkunft des Menfchenfohnes in den

Wolfen des Himmels beim Pofaunenfchall
[einer Engel. der die Auserwählten von einem

Ende des Himmels zu dem andern ver

fammelt.ec

Aus dem ganzen großen Werk fpricht echtes
religiöles Leben. und es offenbart gleichzeitig

alle Eigenfchaften der künftlerifchen Technik

Pfannfchmidts. Trotzdem er fich ftreng an

die überlieferten Vorgänge hält. geftaltet er

feine Motive ganz nach feiner perfönlichen



'nimm||l|||i|||lil|l||in[till]ln||1|ninl||l|||in|||r||||ln||||lll||ln||l||||Ernft Pfannfchmidt [nimmt]ijnijjinijnnij|i[jjjij|1i.mii[jiunmnjjjjjjjjjnjnm139

Auffafiung, vor allem

in der Kompofitionr

Seine von heiligftem

Pathos erfüllten Figu

ren. im höchften Sinne
groß angelegte ftatua

riti überweltliclxdrük
ken ein gewaltiges in»

neres Leben„ anders

gejagt, ihre eigne Idee

refvlos aus; durch die

iiarke Stilifierung der
dinglichen Umgebung:

der Staffel der Ge
genftände iiberhaupt

vor allem der Hinter
gründe mit ihren ru

henden Wolken oder

ftreng linear hingeftell

ten Mauern und Titr
men hebt er die Fi
gurenwirkung uni [o
mächtiger hervor, Alle

diefe Bilder erfüllen fo
den Hauptzweck der

Kirchenkunft: fi
e pre

digen, Mit ihrer h
o

ben Monumentalität

verbindet fich aber auch
zugleich etwas, was fi

e

dem irdifchen Gefühl
wieder näherbringtr

während Monumenta

lität allein fi
e vielleicht

kälter- fremder machen
wiirde: das if

t die

große Lebensfiillej die

aus den Gefichtern des
Heilandes, der Ma
riar der Jünger und Heiligen fprirht. Eine
Lebenofiille, wie fi

e nur ein fcharf beobachten
der Künftler, der feine Menfchen gründlich
ftrrdiert und erkannt hatj in fich fammeln
und im Kunftwerl wieder ausftrahlen laffen
kann, Der Betrachter oerfenke fich nur ein
mal recht in die reiche innere Welt, die fich in

einem Bilde wie dem »Lobgefang der Ma
riaa lfiehe das Einfchaltbild) mit bezwingender

Gewalt auftut. Selten if
t die empfangsbereite

Demut der Maria mit folcher Innigkeit aus
gejproehen worden. Und daneben darf die

Schönheit der Kompofitivnf der Glanz der

Farbe nicht überfehen werden.

Ein Künftler wie Pfannjchmidt, der die

Das Brot des Lebens

i

Ans dem Braunfchweigcr Gefangbuch

wundervolle Legendenwelt des chriftliwen
Glaubens in feinen Bildern auferftehen läßt,
kann fich in diefer Welt der Wunder und

Molterien gedanklich und motivifch nur an
die Überlieferung halten. Er nimmt die Vor
gänger die altteftamentarijchen Erzählungen

der Mofes-Gefetzgebung ebenfo wie die Ge

burts- und Leidensgefchichte Ieiu Chrifti in

völlig biblifchem Sinne auf, und wir erkennen
die altenf längftoertrauten heiligen Handlun
gen wie ein eignes Stück Erlebenj das tief in

die Seelen eingeprägt ift. Die Geften und
Gebärden der göttlichen Menjchen aus dein

alten und neuen Bunde gehen nirgendwo über
jenes Maß hinaus das in den Texten der
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Chriftus und Nikodemus

Evangelien felbft feftgelegt ift; die Geftalten
zhaben niemals etwas Ekftatifches (wie es die

Die Darftellung im Tempel durch Simeon

entflammten Heiligen Grünewalds befitzen).
ihre Symbolik if

t

einfach. klar. unmvftifch.
aber eine erhobene Ruhe. ein ergreifendes

inneres Pathos predigt aus diefen Geftalten
und aus diefen Begebniffen.

Das Kreuzigungsmotiv z. B. wurde in der

modernen religiöfen Malerei kaum von einem
andern Künftler mit folcher Andacht und Ver
tiefung. mit fo viel rein malerifchem Können

behandelt wie von Pfannfchmidt. Die un
geheure Tragik des Vorgangs drückt fich nicht
nur oorzugsweife in der Hauptgeftalt. der

des Erlöfers. aus - fie redet auch mit einer
gewaltig ans Herz greifenden Sprache aus

den ftark in den Vordergrund gerückten Fi

guren der Maria und des Lieblingsjiingers
Iefu und bezeichnenderweife auch aus der Ge

ftalt des römifchen Hauptmanns. der auf den

gekreuzigten Heiland weift und ausruft:

»Wahrlich diefer ift ein frommer Menfch
gewefenia Kompofitionell gehören die

Kreuzigungsbilder Pfannfchmidts zu feinen

gereifteften Arbeiten. doch am ftc'irkften if
t

das in ihnen ausgefprochen. was man am
treffendften mit »Stimmunga (im edelften
Sinne genommen) bezeichnet; die zufammen
ftrömenden kiinftlerifchen Mittel und Merk
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Grablcgnng

male. aus denen fi
e erwächlt. erlcheinen in hinein ins bunte realiltilche Tagesleben; das

ihrem ganzen Welen lo mühelos und unge

wollt. daß der Eindruck ein um lo mächtigerer

fein muß. Aus den Kuppeln. Türmen und

Zinnen Zerulalems. das fich im Hintergrunde

von Golgatha breitet. aus dem nachtfchwar

zen Himmel mit den daraufgelagerten grauen

Wolken - wie Inleln des Jenleits im Welt
all fchwimmend - erzeugt fich wie von felbft
jene tief bezwingende Trauer um den Edelften
der Menlchen. die in den Worten des Lukas

Evangeliums niedergelegt ift: »Und es war

um die leä)fte Stunde. da kam eine Finfternis
über das ganze Land. die bis zur neunten

Stunde dauerte. Die Sonne verlor ihren
Schein. und der Vorhang des Tempels zerriß
mitten entzwei. Und Zefus rief [aut: Vater.

ic
h

befehle meinen Geift in deine Hände! -
Als er das gelagt hatte. verlchied er.“
Von ähnlich bezwingendem und großem
Eindruck if

t

auch die »Kreuztragungce (liehe

Einläzaltbild) - ein Bild voll hoher maleri
lcher Kraft. auch im ftimmungsvollcn land

[weltlichen Rahmen. -
Ernft Pfannlcbmidt if
t aber nicht nur ein

religiöler Maler. der nur mit feierliwer Ge
bärde lchaffen kann. Er greift auch mitten

beweilt fchon lein köftlicher neapolitanijchcr

Lazarus in Abrahams Schoß
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kehrten Ergüffen. mit denen fi
e ihre Be

wunderer in Erftaunen fetzen wollte; deshalb
vermieden fi

e es befcheidentlich. das Wort
an fi

e

zu richten. Rur Cefare Borgia. der fich
gekränkt fühlen mochte. daß feine fchöne Rach
barin ihm nicht zutrank. erhob plötzlich laut

feine heitere Stimme und fagte. daß jeder

mann es hören konnte: »O Jmperia! Wir
alle fehen und fühlen. daß du mit den Mufen
fprichft. Aber haft du die Mufen nicht
immer. während wir andern uns deiner Ge

fellfchaft nur diefe wenigen Stunden erfreuen
können? So fteige nun herab aus deiner
olympifchen Heimat und fprich mit uns. eine

Sterbliche zu Sterblichen! Sonft wird man

cher von uns eiferfiichtig auf die Göttlichen.
und wer weiß. wie diefe die Eiferfuchi ftra

fen! Vielleicht mußt du. ein weiblicher Ovid.
einmal die Gefchichte derer fchreiben. die fo
durch deine Schuld in Hader mit den Un

fterblichen gerieten*

Lukrezia antwortete befcheiden: »Jch weilte

.nicht bei den Mufen. Herr! Wenn diefe

.edle Gefellfchaft geftattet. will ich gern fagen.
warum ich in Gedanken ware Eine neue

Luft. etwas zu wagen. war plötzlich in ihr ent

brannt. und auf den fröhlichen ,Zuruf der

ganzen Gefellfchaft begann fi
e langfam und

deutlich zu fprechen: »Es war mir. meine
lieben Freunde. als ob foeben ein Traum mich
gefangen hielte. Mir kam es vor. als wäre
ich in einem fremden Haufe und unter frem:
den Menfchen. als hätte ich weder diefe

Räume. noch all diefe Dinge. noch auch nur

ein einziges der hier anwefenden Gefichter

je in meinem Leben gefehen. Und ich begann

zu fühlen. wie einer fühlt. der von den, Din
gen nicht weiß. was wertlos und was koftbar

ift. und von den Menfchen nicht. wer hoch
und wer niedrig fteht. fondern bloß dem Ein
druck des Augenblicks und damit dem Urteil

feines Herzens unterworfen ift. So fah ich
ein Ding nach dem andern an und freute mich
'bald an der fchönen Vereinigung von Rofen
und Silber. bald beklagte ich den Jrrtum. der

'Edelfteine neben Nelken und Granatblüten

ftellt. die fich doch gegenfeitig'ihr Feuer ftrei
tig machen. Und von da ging ich weiter zu den

Menfchen. und da ich ihren wirklichen Rang
und Wert nicht kannte. fo fah ich fi
e ganz fo.

als ob ihre Seelen allein gegenwärtig wären

und jeder Verkleidung bar. Da fagte ic
h

zu

dem einen: .Du bift gütig." zu dem zweiten:
.Du bift ehrgeizig." zu dem dritten: .Du bift

ftolz." zu dem vierten: .Du bift zaghaft und

unzufrieden.' zu dern fünften: .Du bift grau
fam." zu dem feäzften: .Du bift fromm und

ernft.' zu dem fiebenten; .Du bift leichtherzig.'

zu dem achten: .Du bift gerecht und klug."
und fo weiter ringsherum. wie ich da und

dort ein Geficht hinter Potalen und Krügen

auftauchen fah. Jch freute mich der Ver

fchiedenheit und fragte mich. durch welches
Band alle diefe ungleich Gearteten fo anein

ander gebunden wären. daß der Graufame
dem Gerechten zutrank und der Zaghafte dem

Ehrgeizigen; ja. ich fah fogar einen Askeien

einem Trinker zulächeln und eine fröhlich
Verliebte einer kalten Tadlerin! Nur von
zweien in diefem Kreife wußte ich nicht. wel

cherart fi
e find. noch wie fi
e

fich den andern

einfügen. ob fi
e

haffend oder liebend mit

ihnen verbunden find. Ehe ich das nicht

weiß. fo dachte ich eben. kann ich das Ge

heimnis diefer Zufammengehörigkeit nicht er*

gründen. und ich begann. mich zu bemühen.
hinter ihr Wefen zu kommen. trotzdem ich

ihr Geficht nicht fehen konnte. Da weckte
miäz der Anruf diefes meines Rachbars aus
meiner Verfunkenheit. und im gleichen Augen

blicke fah ich nicht mehr Seelen und ihre
Eigenfchaften vor mir. fondern mein Verftand
zeigte mir hohen Rang und edle Namen und
Ruhm und Reichtum; und da diefe vier
Dinge ohne weiteres zufammengehen und

fi-.h gern vereinigen. fo braucht es nun auch
keiner Antwort mehr auf mein Grübeln.

Verzeiht diefe Verwirrung meiner Gedanken!
Jch werde nun eine aufmerkfamere Wirtin
feinicc

Die Gäfte hatten lachend zugehört. einige
hatten finfter geblicki. einige erfreut. und

einige waren errötet. denn Lukrezia hatte
jeden einzelnen ganz unbekümmert angeblickt.

wenn fi
e

feine Eigenfchaft nannte. und hatte

in ihrer Einfalt meift das Richtige getroffen.
Der Schluß der kleinen Rede verföhnte indes
alle wieder und. an traufe Einfälle der dä
monifchen Frau gewöhnt. fuchten fi

e alsbald
den Scherz aufzufaffen und weiterzuführen,
So fagte einer. der ein leichtes Verletztfein
nicht verbergen mochte. wenn Jmperia nun
auch noch unter die Seherinnen ginge. fo

wäre es wohl geraten. ftets in Masken zu er

fcheinen. denn man laffe fich nicht ohne Wi
derfpruch von einer fchönen Frau ins Herz
blicken; das war Jnghirami. der päpftliche
Bibliothekar. der für feige und übelnehmerifch
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galt und feine Maske nur eben .und ungern

abgelegt hatte. Savoja dagegen. ein witziger

Skribent. meinte. als Seherirr könne Imperia

erft dann gelten. wenn fi
e Eigenfchaften auch

hinter Masken erraten könne. und fie möge.

fofern fi
e auf folche Ehre Anfpruch erhebe.

nun auch die beiden Verlarvten irgendeiner

Befonderheit überweifen oder ihren Charakter
enthüllen; wovon. da es fich bei einem der
beiden wenigftens um den gefürchteten Bor
gia handeln mußte. ein Spaß oder eine geift

reiche Lüge zu erwarten ftand. Deshalb

ftimmten alle mit lebhaftem Beifall Savojas
Vorfrhlag zu. und Lukrezia. obgleich fi

e

fich

ein wenig wehrte. fah fich genötigt. ihre Mei
nung über die beiden Verhüllten. von denen

fie einen liebte. den andern verabfcheute. ab

zugeben.- Sie befann fich ein Weilchen. dann

fagte fi
e heiter: »Es wäre nicht fein. wenn ich

nun fo mit dem Finger auf zwei meiner Gäfte

weifen wollte und fagen: Du haft diefe und
jene Eigenfchaft! So unfanft bin ich doch
nicht mit den andern verfahren. Deshalb will

ich folgendes tun: ich will einen von beiden

befchreiben. ohne ihn zu nennen. und er foll
mir zuftimmen. wenn er glaubt. daß mein

Urteil richtig ift. Mißfällt es ihm. fo darf er
fchweigen. Ebenfo bitte ich meine andern

lieben Gäfte. daß auch fi
e um der Freund

fchaft willen. die mich zu fo freien Scherzen
berechtigt. fchweigen mögen. wenn meinWort

tiefer treffen follte. als meine Abficht ift.

Habe ich aller Erlaubnis und guten Willen

zu diefem Borfrhlageycc -

»Du haft ihn.cc fagte der Magnifico. fich
die Hände reibend. und alle Tifchgenoffen

riefen fröhliche Zuftimmung.

Da begann Lukrezia: »Darth eine diefer

. beiden Masken fehe ich mit den Augen des

Geiftes _ ich bitte. beachtet. daß ich keine
von beiden anblicke! - einen Mann. der
zwei Frauen zugleich tief und heiß liebte

»Rur zweiN unterbrach fi
e Borgia mit

frechem Lachen.
Aber Lukrezia tat. als habe fi

e es über

hört. und fuhr fort: »Von diefem Manne
wäre zu fagen. daß er nicht wie ein Leicht'
fertiger und ein Schwächling jeweilen dem

Reiz der Gegenwärtigen unterliegt. fondern
mit Bewußtfein und Stolz feine Doppelliebe

zu allen Zeiten trägt und fich an ihr ergötztm

»Sehr richtige meckerte der Borgia. »aber
es find wirklich mehr als zweiioc
Unbeirrt fprach Lukrezia weiter: »Um die

Weitermanns Monatshefte. Band 128. 1
:

Heft 764

fer ganz befonderen und gewiß nicht unedlen

Eigenfchaft willen fcheint mir der Mann nicht
tadelnswert. Er fteht unter andern Gefetzen
als die meiften Männer und kann feinem Ge

ftirn nicht trotzen. das über ihm waltet. Auch
leidet er wohl mehr als die beiden Gegen

ftände feiner Leidenfchaft. trotzdem er fich der

zärtlichften Gegenliebe von beiden Seiten rüh
men darf. Er if

t

wahrheitsliebend. rein.
gütig und klug. Er ift nicht Herr feines Her
zens. aber diefes Herz if

t

fo fehr ein Tempel

aller hohen Gefühle. daß es ihm nichts Ent
würdigendes gebieten kann. Ein Mann alfo.
den wir lieben und bewundern müffen. auch
wenn wir ihn nicht 'völlig begreifen(

Diefe Worte nun oerurfawten allen Zu
hörern einen doppelten Genuß. indem fi

e

ohne weiteres angenommen hatten. daß nur

von dem Borgia die Rede fein könne. und

Lukrezias Lob feines Herzens für einen feinen
Spott hielten. Zufällig wußte man in diefen
Tagen gerade von einem Liebeswechfel des

großen Wüftlings. fo daß der Kampf zwifchen
zwei Neigungen nicht ganz undenkbar fchien;

es wäre übrigens das Exempel bei diefem
Manne fett zu jeder Zeit am Platze gewefen.
Den größeren Genuß aber bot die Beob
achtung. daß Borgia felbft die Worte der
Imperia offenbar auf fich bezog und für völlig'
ernft nahm; denn wenn man auch fein Geficht

nicht fehen konnte. fo verriet er doch fein Be
hagen. indem er fröhlich aufs Knie fchlug.
Imperias Scharffinn laut lobte und ihr
öffentlich zutrank. Lukrezia mußt; felbft

lachen. und fi
e blickte in Savojas Augen mit

einem heiteren Verftändnis. als wolle fi
e ihn

für feinen Einfall loben. Der Dichter Vida
aber. der Angelo kannte und von ihm wußte.

fowohl. daß er verheiratet war. als auch. daß
er der Imperia diente. fragte. indem er den
Blick nach dem fernen Ende der Tafel rich
tete: »Und was fagt der zweite Berlarvte

dazu? Fühlt er fich in keiner Weife ge

troffen?“ Da antwortete der Mann. und es
war wirkliäz Angelo. wie Lukrezia mit hoch
klopfendem Herzen vernahm: »In keiner
Weite! Ich bin mir nur bewußt. eine Frau
zu lieben(

Diefe Antwort verdroß Lukrezia. denn fi
e

nahm an. daß Angelo an feine Gattin denke
und diefe Worte der Imperia zum Hohn ge
fprochen habe; und fi

e war fo fehr in ihre'
Rolle hineingeglitten und gefiel fich in diefem
Augenblick fo wohl darin. daß fi

e

auch ais

10
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Imperia geliebt zu werden wünfchte und die

Verfehmähung bitter empfand. Es waren

aber nur wenige Leute an der Tafelr die An

gelo kannten; fi
e glaubten irgendeinen kleinen

Skribenten oder einen Angeftellten des Pap

ftes zu fehenr der aus Rückficht auf hohe

Gönner feinen Verkehr im Haufe der Diva
geheimhalten mußte. Deshalb wandten fi

e

fich diskret einer andern Seite zu oder taten

als ginge der Mann fi
e

nichts an; in diefer

Weife pflegte man Masken zu achten, Des

halb wurde auch die Anfprache Vidas als

eine Unfchicklirhkeit empfunden und das Ge

fpräch mit dem Manne, der unerkannt fein
wolltey nicht fortgefetzt; fo konnte auch Lu

krezia ihm nicht antworten, Sie wiirgte aber

die ganze Mahlzeit lang an ihrem Ärger und

ihrer Neugier und mißhandelte das Zobel

tierchenf das ihre Schulter oerhüllte, mit ner

vöfen Fingern.

Bald kündete ein Trompetenftoß das Ende

der Mahlzeit an, die Gäfte erhoben fich und

zerftreuten fich in den Garten, wo Grotten

und Fontänen in künftlichem Farbenfpiel ge

färbter Feuer prangten. Lukrezia, die fich mit

ihrer Zofe befprochen hatteÄ benutzte den

Augenblick um fich für die oerfprochene Vor
lefung umzukleiden. und hufchte hinauf in ihr

Gemach. Die Gäfte wußten, was diefe Ab

wefenheit zu bedeuten hatteh denn Imperia

pflegtep wenn fi
e

Verfe lasx ftets das Ge

wand einer Mufe zu wählen. oder etwa der
Sappho- fo wie der Urbinate fi

e abbildete,

Sie unterhielten fich deshalb unter fich in

froher Erwartung. Nur Angelo ging nicht in

den Gartenr fondern paßte vor Lukrezias Tür

in einer Ecke verborgenx aber, gerade fichtbar

genug- um den Magnifico und Borgia die
nacheinander ein Zwiegefpräch mit der Im
peria fuehten„ zu verfrheuchen. Davon wußte
Lukrezia nichts. Als fie aber nach vollendeter
Verkleidung in einen Mantel gehiilltr ihr
Gemach verließ. fah fi

e den Ritter und fragte
erftaunt, was die Maske und dies Auflauern
bedeute. Er zeigte auf feinen Degen und
fagte, er fe

i

heute noch auf einen Kampf ge
faßt, ein Vogel habe ihm etwas gepfiffen von

Gefahr fiir Imperia; ob fi
e ihres Koches

ficher fei? »Vollkommenlcc antwortete Lu

krezia„ die fich der Lügen ihrer Zofen entfann
und unter ihrer Kapuze errötete. »Aber was

verfihlägt es Eurbf was mir droht? Liebt

Ihr doch nur Euer Weibbc Carpi aberf mit
einem Ausdruck kalter Höflichkeiß erwiderte:

»Was Imperia drohtr droht Nom, Nom

hatte das Imperium der Welt, nun hat es
Imperia und damit mehr als die Welt. Ein

folcher Berluft wäre einem Untergange gleich.“
Mit diefem galanten Wortfpiel ließ er Lu
krezia ftehen und eilte vor ihr in den Garten

hinab; fi
e aber war um niwts zufriedener als

vorher.
*

Eine neue Fanfare rief die Gäfte in den

Saal zurück- in dem jetzt ein kleines Halb
rund von Stühlen aufgeftellt war. Die Wände

diefes Raumes waren mit golddurchwirktem

Samt befpannt- und rings an ihnen ftanden
gewaltige gefchnißte Truhenf deren Felder von

den erften Künftlern Noms bemalt waren;
eine befonders große war mit Malachit ein
gelegt und trug Krüge von Alabafter und

Porphhr, Im Hintergrunde des Saales war
eine kleine Bühne erhöht. auf der fonft ein
griechifcher Stuhl neben einem Bronzekande
(aber zu ftehen pflegtet und wohl _auch ein

Tifchthen, das mit Büchern beladen war.

Diesmal war zum Erftaunen der Gäfte nichts
davon zu fehen. nur einige grüne Topf
gewärhfe bildeten eine Wand, und vor ihnen
lag ein großer Feldftein, War das fchon iiber
rafchend„ fo fteigerte fich bald die Verwunde

rung, als ftatt der erwarteten und wohl
bekannten Göttergeftalt ein fchlanker Hirten
knabe im kurzen Kittel erfchien, während hin
ter den Gebüfehen fanft eine Saäpfeife er
tönte, 'Lukrezia fah berückend aus mit ftark
gebräunter Hautf kurzen dunklen Locken und

fchlanken nackten Beinenf die in einem leich

ten- ländlich gebundenen Schuhwerk ruhten;

es zeigte fich daher bei den Zufchauern kei

nerlei Enttäufchung vielmehr jubelten ihr alle

bei ihrem bloßen Auftreten fchon zu und ver

fprachen fich eine köftliche Uherrafchung. .

Lukrezia erhob ihre Stimme und bat um

Verzeihung daß fie etwas andres zum beften
gäbe als die verfprochenen Eigenfriichte, fie

habe aber nächtens einen wunderlichen
Traum gehabt. der habe fie auf den Spuren

ihrer Iugend in die umbrifchen Berge ge

führt und fi
e die Gefänge der Hirten wieder

hören laffen, die fie oft als junges Kind ent

züclt und die fi
e die Macht der Liebe hätten

ahnen laffenx ehe fi
e

ihren_ erften Hauch ge
fühlt, Dabei fe

i

ihr eingefallen- wieviel fchö
ner und ergreifender das fchlichte Volk finge
als alle hohe Kunft zu fingen vermögef und

fi
e

habe befchloffen, diefen Abend vor urteils

fähigen Leuten einmal diefe heiligen Stim
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men fprechen zu laffenx was ihr des Lobes

würdiger fcheine als ihre eignen matten Pro*
dukte. Dann. ehe die Hörer fich noch recht

erholt hatten iiber diefe ganz neuartige Kunft
auffaffungh fetzte fi

e fich mit leicht gekreuzten

Beinen auf den Feldftein; zog eine kleine

Flöte aus dem Gürtelt gab ein kurzes Ritor
nell und begann mit ihrer etwas rauhen und

wilden Stimme* die fich freilich fiir fapphifche
Oden nicht geeignet hätte zu fingen.

Lukrezia hatte wirklich in jungen Jahren
etwas von den heimifchen Hirtengejängen

aufgenommen und pflegte die kurzen, aber

leidenfchaftlichen Strophen auch fpäterhin

noch gern zu fingent freilich nur leichthin und

ohne ihren vollen Ausdruck- wie man eben

neben der Arbeit her fingt. Sie wußte aberx

daß Angelo jedes Wort davon kannte. und

auf ihn allein hatte fi
e denn auch die Wir

kung ihrer Darbietung berechnet. Die Ge
länge waren Liebeslieder - und wer hat je

von Liebe zu fingen gewußt wie das italie

nifche Volk? Da begann der Liebende feine
Schöne zu vergleichen mit der filbernen Ele

ganz der Olive. der zierlichen Schalkheit des

Mandelbäumchens dem Stolz der Lilie und

der wehmiitigen Sanftmut der Maine. Jhr
zu dienen„ will er ein Haus von Gold auf
einem Hügel von Silber bauen- an jedem

Fenfter folk ein Jasmin feine duftenden
Zweige fpannen, und Zypreffen follen die

Tiir befchatten.. Er nennt-fich ein Meer von
Liebe, in dem ihr Bild auf und nieder fteigt
wie eine fchöne Sirene. die mit ihrer tönen
den Stimme alle Wellen zum Klingen bringt.
Solange fi

e ihn liebt! gleicht er der blühenden

Erde. jedes Lächeln ihres Mundes erweckt
Blumenin feinem Herzen, und die Strahlen
- ihrer Augen reifen Früchte edler Gedanken.

Ziirnt fie aberj fo wird er zur dürren Steppe/

auf der klagende Winde heulen, Ein böfes
Wort legt Feuer an das fchmachtende Gras
und der Brand raft und verzehrt die Welt,

Hüte dich, fo ruft er dem noch Unverfehrten
zu, hiite dich vor der Liebe. dur der fi

e

nicht

kennt! Denn wer die Liebe kennt, ftirbt tau

fendmak an jedem Tage- und nur die Nacht
weckt ihn wieder zu neuem Leben; und jedes

Sterben if
t eine graufame Süßigkeit- der

nichts auf Erden gleichkommt, und das Er
wachen if

t

furchtbar durch die Gewißheit
neuer Tode. Wie ein Quell ift die Liebe. der

kriftallene Fluten klingen läßt im Schweigen

der Wiifte; beugft du dich zum Trunk- fo ver

fiegt fein Raßt und der diirre Grund höhnt
dein Verdurften, Ein Licht ift die Lieber das
aus freundlichem Fenfter auf- den Weg des

Einfamen fäZeint; folgft du ihm aber. fo lockt

es dich in das Haus des Todes, Ein Meer
weib if

t die' Liebe. das auf einem Felfen fitzt
und unausfprechliche Wonne fingt; ftiirzeft
du dick) in die Fluten„ um ihm zu nahen- [o

ftarrt dir die drohende Klippe höhnend ent

gegen, Und dennoch tannft du nicht von der

Liebe laffen- die dich hält mit fiinfundzwanzig

Ketten aus Adamant, von denen jede fechs
fach gewunden ift; kein Riefe kann fi

e

zer

brechen. Du hängft in ihnen und fegneft ver

fchmachtend den Tod, der dir Ruhe bringt.
So fang der liebegliihende Hirte; und Lu
krezia- die unentwegt auf Carpi blickte. lieh
den ftrömenden Worten die zitternde Selig
keit eines Knaben, der nichts kennt als den

Raufch der Ahnung, Jhre Stimme klang un
fchuldig und ergreifend zugleich; fie fang mit

der ganzen Kraft ihrer Seele.
Als fi

e

nach dem letzten Ritornell ihre
Augen von Carpi löftet an deffen verlarvtes

Geficht fi
e die werbende Leidenfchaft ihrer

Worte hatte anprallen laffen wie an einen

Stein- fah fie einen Kreis von hörhft- beweg
ten Mienen um fichh und ihr erftes. etrvas

erftauntes Lächeln löfte einen fchluchzenden

Beifallt einen Wirbel von Zurufen- von zärt
lichen und bewundernden Kofewortem ja von

ganz ebenfo/ überfchwenglichen Liebeserklä

rungem wie fi
e

felbft eben gefungen hatte.

>>Jmperia.a tönte es rings um fie. >>Rofe!
Königin! Nachtigall! Wer kann fingen wie
du? Allesverftehende! Wer hat dich diefe
Klagen gelehrtt dich. die du nur Freuden
pfliickft im Garten der Liebe? Du Schöne!
Du Reiche! Du Unvergleichlichele Jn diefer
Weije äußerte die ergriffene Gefellfchaft eine
unerwartet echte und tiefe Freude- und Lu

krezia- die von der Erregung faft fchwanktet

hörte erftaunt. wie der Ton ihrer Hirtenlieder
aus all den gebildeten Seelen zurückklang- als

fe
i

in jeder einzelnen die Rofe einer ver
geffenen Jugend aufgefprungen. Der Spaß
macher Savoja wifchte fich ganz unverhohlen
die Tränen von den Wangent und der Ma
gnifico kiifzte Lukrezias Hand mit großer Be
fcheidenheit. Sogar Cefare Borgia brachte
ein verftändiges Lob zuwege- das freilich ein

wenig kiihl klang, denn Ergriffenheit war nicht

feine Sache. Nur Angelo lehnte fchweigend
an einer Säule und es hörte niemand auch

1U*
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nur das kleinfte Wort des Beifalls von

ihm.
Von da ab dauerte es nur eine kurze
Weile. bis die Gäfte fich empfohlen. und es
blieben von allen nur Borgia und der' Magni

fico zurück. die fich gegenfeitig das Glück eines

Zwiegefpräms mit Lukrezia ftreitig machten.
Da fi

e gar hohe und gelehrte Reden taufch
ten und keiner gewillt fchien. dem andern das

Feld zu räumen. verabfchiedete die gelang

weilte Dame fi
e plötzlich alle beide mit der

trockenen Erklärung. fi
e

fehne fich nunmehr

herzlich nach Ruhe. Dann begab fi
e

fich nach

ihrem Gemach. an deffen Tür gelehnt fi
e

indes Carpi fand. mit Maske und Degen und

offenbar feines Wächteramtes befliffen. Er
trat grüßend zurück. während fi

e die Schwelle

iiberfchritt. Da wandte fi
e

fich und fagte

freundlich: »Geht nach Haufe. Ritter Carpi.

in diefen Wänden bin ich fichem Und fi
e

fah

ein wenig betrübt. daß er ohne Wanken ge

horchte und davonfchritt.
An diefem Abend faß Lukrezia lange

wachend auf ihrem Bette und hätte viel

darum gegeben. hätte eine Geifterftimme ihre
Laune herausgefordert. Es blieb alles ftill
um fie. und fi

e hing den Erlebniffen des

Tages nach und ward nicht klug aus fich
felbft; ja. fi

e

vermochte felbft ihre Doppel

perfon nicht mehr zu teilen und wußte nicht.
wem fi

e Angelos Liebe wünfchen folle. der

Lukrezia Carpi oder der Imperia. Als Im
peria verdroß fi

e

feine fchroffe Haltung_ an

diefem Abend. die ihr deutlich zeigte. daß er

nur in der ritterlichen Abficht gekommen war.
über fi

e

zu wachen. und fi
e begann fogar ein

wenig zu fürchten. daß ihre freie Rede bei

Tifch und mehr noch ihr Gefang und ihre
Darftellung ihn mehr als jedes andre Mittel

feiner Gattin wieder zugewandt hätten. Run

hatte fi
e ja freilich die ländlichen Lieder in

keiner andern Abficht gewählt. als das Bild
feines fernen Weibes in feiner Seele lebendig

werden zu laffen. und fi
e

hätte nun hingehen

können. ihre fchöne Rolle ablegen und als

Lukrezia Carpi ernten. was fi
e als Imperia

gefät hatte. Aber zu ihrer eignen Verwunde

rung konnte fie den Entfchluß nicht faffen. in

diefem Augenblick die Rückverwandlung her
beizurufen; ja. fie war fo tief verletzt in ihrer
gegenwärtigen Perfönlichkeit. daß fi
e

fich als

bald in ein angeftrengtes Spintifieren verlor.

auf welche Weife fi
e den ahweifenden Ritter

noch einmal verfuchen und womöglich iiber

ihn triumphieren könne. Mitten in diefer

wunderlichen Grübelei fchrak fi
e wie er

wachend empor. fchalt fich felbft eine Rät
rin und trat an das Reftello. den Vor
hang vom Spiegelfeld hebend. indem fi

e

fich

vorhielt. wenn jetzt ihr Spiegelbild ihr rnit
einer höhnifchen Frage daraus entgegen

grinfen. ja wohl ihr die Zunge zeigen würde.
dann habe fi

e nur. was fi
e verdiene. Zu

ihrem Erftaunen fah fi
e indes jenes giitig

fchalkhafte Lächeln wieder. wie es die Er
fcheinung des erften Abends zur Schau ge

tragen. darauf ein leifes. befchwichtigendes

Senken der göttlichen Augenlider und ein

ganz geringes Kopffchiitteln. nicht anders. als

es die Abwehr eines unangenehmen Ge
dankens erfordert. Ergriffen erblickte Lukrezia
die heitere Milde des hohen Frauenantlitzes.
feufzte tief bei dem Gedanken. daß fi

e

felbft
von folcher Auffaffung ihrer Lage noch fehr

fern fei. und furhte ihr Lager auf. das ihr
wenig Erquickung bot.

Sie erwachte vor Tag aus einem kurzen.
'fieberheißen Schlummer. kleidete fich rafch
und ohne Hilfe an 'und eilte hinaus in die

morgengrauen und toten Straßen. nur be

dacht. ihren Ritter aufzufuwen. einmal noch
die Macht ihrer ganzen Schönheit fpielen zu
laffen. ihn leiden zu fehen. ihren Sieg zu ge
nießen und dann mit einem Bekenntnis der

ganzen Spukgefchichte den Zauber zu brechen
und zu ihrem alten Selbft zurückzukehren.

Ganz klar war ihr das eilige Vorhaben felbft
nicht. aber fi
e folgte einem Triebe. einem

dämmernden Verlangen. die Raftlofigkeir

ihres Herzens zu befchwichtigen. und fragte

nicht nach Grund und Folge. Zunächft hatte

fi
e nichts Leichtes unternommen. die Herberge

der Carpi überhaupt ausfindig zu machen.
denn das alte Haus lag in einer der winke
ligen Gaffen des rechten Tiberufers. während
Imperias luftiger Wohnfitz am linken Ufer
unter den Paläften eines neueren Adels ftand.
Die Brücken waren gefperrt. und Lukrezia
mußte lange unterhandeln. bis man ihr ein

Gatter hob. um fi
e durchzulaffen. Das Dun

kel der ehrwürdigen Gaffen fehreckte fie. Tor

wächter an wetterfchwarzen Patrizierhäufern

riefen ihr Schmähungen zu. und bei alledem

wußte fi
e nur den Namen der Griffe. wo die

Herberge lag. half fich mit diefem durch Fra
gen und verfchwieg den Namen der Carpi.
den fi

e

nicht falfchen Deutungen ausfetzen
wollte. Als fi

e das Haus erreichte. war
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es heller Morgen und alles wach und ge
icbäffig.

Der Torwart troßte der oerfchleierten
Frau, im Hofe drängten fich Reifige an fi

e

heran„ fi
e erkannte die Knechte ihrer Burg

und wehrte fich empört gegen ihre Zubring

lichkeit. Ein Reifewagen wurde abgefchirrh
eine kleine Truhe - Lukrezias eigne! -
einem Manne auf die Schulter geladenr der
damit die Treppe erklomm. Lukrezia folgte

beängftigtr ftieß auf einen eiligen Schreiber,

dem fi
e ein Wort zuflüfterte. und erhielt eine

kühle Abweifung: der Ritter könne jetzt nicht
empfangen- feine Frau fe

i vor einer Stunde
angekommen. Lukrezia ftand etwas betäubtr
dann belebte fi

e der 3orn„ Eiferfucht machte

fi
e

tollkühnr und fi
e drang kurz entfchloffen

in das nächfte Gemach ein. Dort fand

fi
e Angelo in Gefellfchaft feines Sekretärs

allein.

Er empfing fi
e

beftürzt/ führte fi
e in ein

Nebengemach und fragte fi
e

nicht ganz freund

[ich. was diefer Befuch zu fo ungewöhnlicher
Stunde zu bedeuten habe. Lukrezia rang nach

Wortenx fi
e wollte die Wahrheit erzählen, fo

unglaublich fi
e klingen mochte, die gefpenftifche

Nebenbuhlerin als Zeugin herbeirufenr fich
vor Angelos Augen ihr altes Selbft und ihr
altes Recht wiedergeben laffen. Aber als fi

e

nur die erften Worte gefprochen, erfchrak fi
e

vor der Ungeheuerlichkeit des Begebniffes- in

das fie geglitten war gleichfam ohne eignen

Willem fühlte, daß es Erzählung und Er
klürung nicht glaubhaft machen würden. und

oerftummte ratlos und weinend. Carpi ge
leitete fi

e

fanft zu einem Ruhebettr brachte
einige nichtsfagende und beruhigende Dinge

von übermüdung. Aufregung und feelifcher
Verwirrung von verfprach, für eine Stär
tung zu forgenr und wollte eben nach einem

Diener rufenf als die Tür fich öffnete und
[ein Weib eintrat. Lukrezia ftarrte ihr wan
delndes Selbft mit_banger Erwartung an. be
gegnete aber einem freundlichen Ausdruck von

Beforgnis und Gefchäftigkeit und hörte ihre
eigne Stimme fprechen: »Laß mich für die

Dame forgen- Angeloy der Pförtner jagt mir.

fi
e

habe Unbill erlitten. - Gott fei gepriefenr
Madonna.a wandte fi

e

fich gleich darauf an
die liegende Frau, »daß durch meine frühe
Ankunft das Tor fchon geöffnet und einige
Leute zur Hand waren! Befehlt nun über
dies Haus* es foll an keinerlei Bewirtung
fehlen- bis Euer Gefolge benachrichtigt if
t

und Euer Weg ohne Gefahr fortgefeßt wer
den kann!

Lukrez-ia war nicht gleich zu einer Antwort

'

fähigr und auch Angelo blickte mit unbehag

licher Spannung von *einer zur andern- nicht
ganz fichen ob er die beiden Nebenbuhlerin
nen fich felbft überlaffen dürfe. Imperias
Augen fchienen Wahnfinn zu drohen- und er

fürchtete eine Auseinanderfeßung. wenn nicht
gar einen Überfall auf fein arglofes Weib, der
einer fo leidenfchaftlichen und furchtlofen Per
fon wohl zuzutrauen war. Es bedurfte des
halb einer wiederholten Aufforderung das

Zimmer zu oerlaffenr *die von der unechten
Gattin mit einigen kleinen Neckereien über

die Unbrauchbarkeit der Männer gegeben

wurde- und als er fich endlich entfchloß war

es nicht ohne einen flehenden Blick nach der

vermeintlichen Imperia und die mit zittern
der Stimme gefprochenen Worte: »Ich emp

fehle mein Weib Eurer Gnade, Madonnala

Lukrezia mußte in all ihrer Verwirrung ob

feiner Angft lächeln und fandte -ihm einen
begütigenden Wink mit Hand und Augen

nachr der ihn erleichtert aufatmen ließ. Kaum

aber hatte fich die Tür hinter ihr gefchloffen.
als fie vom Nuhebett auffprang und zorn
bebend auf ihre Nebenbuhlerin losgingr nicht

anderst als es die wirkliche Imperia mit der

wirklichen Lukrezia gemacht hätte, wenn fi
e

ihre Liebeswege gekreuzt hätte. »Der Brief
und der Befuch gehörten niwt zu unfrer Ab
machung. Herrin.“ fagte fie grimmig- indem

fi
e mit gekreuzten Armen vor der Erfchei

nung ihrer früheren Perfon ftehenblieb.
»Ihr oerfprachet mein Haus zu hiitenr
für meinen Gatten bedurfte es keiner Sorg

falk!“
Die gefpenftifche Lukrezia antwortete nur
mit einem heiteren Kopffchüttelm dann brei

tete fi
e die Arme aus und fchaute ihre Gegne

rin fo zwingend anh daß diefe ihrerfeits nichts

Befferes zu tun wußte als ihre fchroffe Hal
tung fich löfen, die Arme finken zu laffen und
mit einem weiteren Schritt fich an die Bruft
der wunderbaren Frau zu legen- die fie auf
nahm wie ein feidiges Pfiihl. Sie hatte wie
derum das Gefühl oon etwas fehr Lindem

und Kühlem. das fi
e durchdrang, und erhob

fich im nächften Augenblick aus der Um

armungr um mit einem Blicke zu fehen, daß
die Rollen wieder getaufcht waren und fi

e

als Lukrezia Carpi vor der fürftlichen Imperia
ftand. Ihr Groll war verrauwt, dafür be
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gannen jetzt wie nach einer überftandenen Ge

fahr ihr die Knie zu wanken. und fi
e wäre

'
gefunken. hätte nicht die Fiirftin fi

e umfangen

und zurück zu dem Ruhehette geführt. auf
das fi

e
fich nun beide eng verfchlungen nieder

ließen. Da kehrte denn auch das Vertrauen

in Lukrezia zurück und fi
e fagte. die Hände der

Imperia mit den ihren umfaffend. das Wort.
das ihr am heißeften im Herzen quoll und

am wildeften nach Ausfpruch drängte: »Laßt
mir meinen Mann. Madonnale
»Du haft ihn dir erkämpft und mich mit

feinen Waffen befiegt.q tagte die Erlauchte
mit großer Holdfeligkeit. »Und dennoch. be

denke. daß du ihn faft verloren hätteft ohne
den Brief. den du mir fo bitter vorwirfft.

Ich bin keine unredliche Nebenbuhlerin. und
wenn du mich anhören willft. fo follft du

wiffen. was du von mir zu halten haftia Und

da Lukrezia mit bewegter Stimme um Aus
fprache hat. hub die Frau an und erzählte
folgendermaßen: »Du weißt jetzt. daß An
gelo und ich uns liebten und in welcher Weife.

Ich habe viele Männer zu meinen Füßen
gefehen. aber der fchlichte Menfch. bei dem

alles fo echtund unbewußt ift. war mir wer

ter als Könige und Künftler. Meine Liebe
ging fo weit. daß ich Glanz und Größe hin
werfen wollte. um als fein Weib fein arbeit

fames Leben zu teilen. Ich wußte. daß er
beweibt war. daß er Kinder hatte. Aber ein

Abend. an dem ich vor Papft Alexander und

Cefare Borgia in griechifchem Gewande

tanzte. verfchaffte mir den gewünfchten Dis
pens: Angelo' brauchte nur zu wollen. und

feine Ehe war ungültig. Seine Kinder hatte
ich. weil es die feinen waren. fchon ins Herz
gefchloffen und dürftete danach. ihnen Mut
ter zu fein-c
Sie fchwieg ein Weilchen. feufzte dann tief
auf und fuhr mit blafferer Miene fort: »Du

weißt nun auch. daß ich bei Angelo auf einen

Widerftand ftieß. den ich nicht erwartet hatte,

Es ftand außer allem Zweifel. daß er mich
liebte. aber ganz entgegen jedem Naturgeer
löfte dies Gefühl ihn nicht von Weib und
Kind; vielmehr zeigte es fich. daß diefe ihn
mit ehernen Banden hielten. befonders aber
hegte er für fein Weib Lukrezia eine fo tiefe

Anhänglichkeit. daß nichts in der Welt ihn
von ihr trennen konnte. Zum erftenmal in

meinem Leben empfand ich Eiferfucht. zum
erftenmal begehrte ich. über ein Herz. das fich
mir weihte. allein und ausfchließlich zu ge

bieten. Ich habe fonft immer gern geteilt.

hier nicht. Und zum erftenmal in meinem

Lehen erkannte ich. daß meine Macht Gren

zen hatte. Angelo blieb feft. Er hörte nicht
auf. mich feiner Liebe zu verfichern. aber er

weigerte-fich kurz und hart. Lukrezia zu ver

ftoßenx( _

»Gott fegne ihn dafür.cc rief Lukrezia un

willkürlich.
Imperia aber. immer weißer werdend. fuhr
fort: »Unfre Liebe wurde Qual. da ich nicht

aufhörte. zu fordern. er. zu weigern. Dafür
weigerte ich. wo er mit gutem Recht fordern
durfte. Wir peinigten uns lange; und als
nach einiger Trennung das Wiederfehen nur

eine Erneuerung der alten Zuftände brachte.

da faßte mich die Verzweiflung. und ich be

frhloß. aus der Welt zu gehen, Mit der An
kündigung diefes Entfrhluffes verließ ich An
geloxc

Diefe Worte fagte die Imperia mit fo

furchtbarem Ernft. daß Lukrezia froh war.
eine warme und lebensvolle Hand in der

ihren zu fühlen. die ihr bewies. daß auch fo

finftere Entfchlüffe manchmal eine Wandlung

erfahren. Sie fagte denn auch aus gutem

Herzen: »Gottlob. daß Ihr es dennoch unter»
ließet.e( und war nicht wenig erftaunt. als
Imperia mit einer fchwermütigen Kopfbewe
gung antwortete. »Es lag nicht an mir. daß
es unterblieb.» fagte fie darauf. »Denn ich

ließ meine Sänfte rüften wie zu einer nächt

lichen Liebesfahrt und mich hinaustragen in

eine wilde und öde Gegend. wo ic
h

zu ver

fchwinden dachte. als hätten Mörder mich
überfallen. Das Gift aber hielt ic

h in der

Hand und liehkofte den klaren Kriftall. der
es barg; denn er war mein letzter Freund.
Und nun hört. wie es mir erging. Als ic

h

die Sänfte halten ließ. um auszufteigen und.
wie meine Leute wohl dachten. ein heimliches

Stelldichein an bufchiger Stelle zu genießen.
erblickte ich fern am Horizont drei helle Lich
ter. Nur um etwas zu fagen. frug ich den
Majordomus. oh er wiffe. welche Stadt oder
Burg dort liege. und er erwiderte nach eini
gem Nachdenken. das müffe das Haus der

Carpi fein. von dem wir ja nicht fern fein
könnten. Als 'e

r

das Wort fprarb. war es
mir wie eine Bifion. daß ich die Burg. von
der Angelo mir oft erzählt hatte. gleichfam

taghell vor mir fah. fchlummernde Kinder und

ein ftilles. emfiges Weib. und daß ich den

Hauch des Friedens und der Zuverficht. der
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von dort ausging. gleichfam fühlte. Ich
wandte meine Seele zu Gott. und indem ich

tiefer in den Bufch hineinfchritt. erhob ia)

mich in brünftigem Gebet über mein begehr

liches Selbft und fchwur. jenes ferne Glück.
von dem aus die-drei Lichter ftrahlten. nicht
weiter zu gefährden. wenn Gott mir nur ver

gönnen wollte. es ein einziges Mal. le
i

es auch

nur für Tage oder Stunden. voll und ganz

zu koften. Wie er *dies Wunder vollbringen

wollte. war feine Sache. ich brachte ihm nur
das Schmachten meiner Seele dar und dachte

nicht weiter über die Wege der Erfüllung

nach. Nur dies war mir klar. daß es mich
nicht fowohl nach Angelos Liebe dürftete. die

ich ja befaß. als nach jenem geheimnisvollen

Anteil an feinem :inneren Leben. an feiner
Arbeit. feinen Sorgen und Plänen. der einer
edlen Gattin licher und ihr höchltes Gut ift.
Während ich dies dachte. begann plötzlich der

Kriftall in meiner Hand zu leuchten. und es
war wie eine Eingebung. daß ich ihn hob und
an die Lippen führte. Da muß eine höhere
Macht das Maß meines Trinkens beftimmt
haben. denn es war mir. als ob nur ein ein

ziger Tropfen meine Zunge berührte. der

mich fofort mit Feuer durchgofz. aber nicht mit

verzehrendem. Denn mit klarem Bewußtlein
fah ich mein leibliches“ Teil zu Boden linken.
während ich in 'meinem geiftigen Selbft
ätherleicht und von hoher Wonne erfüllt mich

in die Luft erhob. Ein gefpenftifches Tier

brach aus dem Dickicht. das ich jauchzend be

ftieg. ob ich gleich ebenfogut mich hätte auf
eine Wolke fchwingen können; oder vielleicht
war es eine Wolke. die fich zu folcher Geftalt

verdichtet hatte und mich gleitend dahintrug.

meinem erfehnten Ziele entgegen. Alle

Erdenfchwere war von mir gewichen. aber mit

ihr auch alle Befangenheit in niedrigem Wol
len. und reine Güte erfüllte mich wie ein

morgendlicher Schein. Da begegnete ich dir.
wußte. mit der Durchdringungsgabe körper

loler Wefen das deine erfaflend. woran du

litteft. und bot dir den Taulch an. nach dem

du dich fehnteft. So haben wir nun beide
unfern Willen gehabt, Ich weiß nicht. wie
du über die Stunden deiner Verwandlung

denkft - ich habe fi
e in reinfter Seligkeit

durchlebt und danke dir dafürle

Lukrezia war' während diefer letzten Rede

neben Imperia auf die Knie geglitten und
blickte voller Anbetung zu ihr auf; jetzt konnte

lie dennoch ein keiles Lächeln nicht unter

drücken, »Wieike fragte fie. heiter zweifelnd:

»Ohne Angelo?“
»O Lukrezia.a erwiderte die Hohe voll

Znnigkeit. »ich war ja Seele und genoß jener

Liebe. die der Gegenwart nicht bedarf. Auch

war ich ja
.

nach den Geletzen der Körper

(ofen. an keinen Ort gebunden. fondern konnte.
wenn mich nach feinem Anblick dürftete. auf

Schwingen des Sturmes oder auf gleitenden

Mondltrahlen zu ihm eilen oder ihn um

fchweben. Aber nicht danach ftand mein

Sinn. Nach Arbeit ftand mein Begehren.

Arbeit. die wie ein marmornes Fundament
die Säulen feines Lebenstempels tragen follte.
deren lichte Bekrönung ich gewefen war als

Imperia. Sein Haus. lein Land. feinen
Stamm wollte ich auf meinen Schultern

ruhen fühlen. niederfteigend zur Dienerin.

wollte ic
h

ihm die Fülle der Gaben bereiten.
aus denen er die Kräfte feines Schaffens und

Wirkens fchöpfen follte. Die ic
h

gebietend

geliebt hatte. wollte dienend lieben; die ic
h

das Leben gefchmückt hatte. wollte an feinen
Grundpfeilern bauen. Ich habe Brot ge
backen in deinem Haufe. Lukrezia. und Garn
gelponnen. ich habe Wein gekeltert und Mais
geworfelt. Mit gefchürztem Rock ftand ich
irn Kreile des Gefindes und genoß das Luft- ,

gefühl zweckdienlichen Dafeins. Es ift fchön.
Lukrezia. der Ouell zu fein." der die Fluten
tränkt. auf denen der Fuß des Geliebten wan

delt. auf denen feine Olive. fein Weinltock

gedeiht; es if
t

fchön. das Feuer zu lein. das

feinen Herd wärmt. der Wind." der feine
Mühlen treibt. die Erde. in der. lein Stamm
baum wurzelt. Das alles war ich. als ich du

war. Lukrezia. das alles wirft du immer fein.

fo lange du lebft. Die Liebe. die Angelo mir

weihte. war nur eine Blüte des Mandel

baums. ,deflen Wurzeln in deiner Brult ruh
ten. Lukrezia. Neidelt du fi

e mir. SchwelterN
Statt aller Antwort beugte fich die kniende
Burgfrau über die Hand der Kurtifane und

küßte fie. Sie war tief belchämt und tief be
gliickt. Die adligfte Frau Noms hatte ihre
Arbeit geadelt,

»Gönne mir.“ fuhr Imperia fort. »gönne
mir diefe Blüte. die auf den Goldbergen. die
mir geopfert werden. liegt wie ein Gruß aus
dem Paradiefe! Haft du nicht gelagt. An
gelo liebt dich wie das tägliche Brot? Laß
ihn mich lieben. wie man die Frucht der Per
fika liebt. einen flüchtigen Genuß. den nur der

glücklich Gelättigte fich gönnt. Du bift die
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taufendfach Reichere von uns beiden. Lu

krezialc(
»

Als Angelo kurze Zeit darauf wieder ein
trat. um zu melden. er habe nach Madonna
Imperias Sänfte gefchickt und erwarte diefe
jeden Augenblick. überrafchte ihn das lieb

lichfte Bild. Denn die zwei Frauen faßen in
fchwefterlicher Umfchlingung dicht nebenein

ander. Lukrezias dunkler Scheitel ruhte an

Imperias braunlockiger Stirn. und beider
Wangen. obgleich von einem Lächeln bewegt.

zeigten eine leichte Tränenfpur. als ob Tau
tropfen über Rofen gerollt wären, Imperia

erhob fich. reichte Angelo mit freier Gebärde

die Hand und pries ihn glücklich im Befitze
einer fo trefflichen und liebenden Gattin. und

Lukrezia trat an feine Seite. legte die Hand

auf feine Schulter und dankte ihm. daß er die

edle und geiftoolle Dame zur Freundin ge

wonnen habe und ihr einen Anteil an der er

lauchten Bekanntfchaft gönnen wollte. Sie

fchieden in vollkommener Freundfchaft und mit

dem Verfprechen. fo oft zufammenzutreffen. ,

als es die Umftände erlauben würden; ja. fi
e

verabredeten für den Abend felbft noch eine

Zufammenkunft in Imperias Palaft. wo fi
e

von der fürftlichen Frau auf das köftlichfte
bewirtet wurden, Als Angelo während der
Mahlzeit nach einem Stücke linden Brotes
griff. nahm ihm'Lukrezia mit verftecktem Lä

cheln die Hälfte davon weg und verzehrte fi
e

mit einem drolligen Geftenfpiel. das nur Imc_
peria verftand. Denn fi

e

lächelte zurück. griff

nach einer rötlichen Frucht. die in filberner

Schale inmitten der Tafel ftand. und teilte fi
e

mit Angelo, Als er hierauf ftaunend und
ein wenig verlegen von der einen Holden zur
andern blickte. fagte Lukrezia lachend: »Iß
nur und wundere dich nicht! Wir haben uns
eben jede ihren Anteil an deinem Leben ge
nommenu- »
Angelo hörte nicht auf. Imperia zu lieben.
die ihn von jener Zeit an mit entfagender

Sanftmut behandelte und noch während eini
ger Iahre ihn tief und voll beglückte. fo oft er

*in Nom weilte. Sie ftarb aber jung. und er

verfchmerzte den Verluft. ohne fi
e je zu ver

geffen. Nicht nur ganz Rom. fondern die
ganze gebildete Welt trauerte damals um den
Tod der fchönen- Dichterin. und fie ward noch
lange Iahre in Bild und Dichtung verherr
licht. Der Magnifico. mit dem fi

e

fchließlich
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gelebt hatte wie eine Ehefrau. ohne ihm von

ihrer Liebe. die Angelo gehörte. einen Bruch

teil zu weihen. ließ ihr ein Grabmal von un

erhörter Pracht fetzen. das aber den Groll
fpäterer Priefterfchaften erregte und. nach

Entfernung ihrer überrefte. andern Zwecken

dienlich gemacht wurde. Im Volke entftanden
Sagen. die von ihrer hohen Schönheit. ihrer

feltenen Kunftfertigkeit und Begabung. nicht

zum mindeften aber von zauberifchen Kräften.

die ihr innegewohnt haben follen. berichteten.
und die fi

e bald als Dämon. liebezerftörend.
bald als guten Geift. liebeverklärend. erfwei
nen ließen, Eine davon if

t

diefe Gefchichte
und was im Anfchluß daran berichtet wird.

'daß Carpis Landgut das reichfte und gefeg

netfte. fein Haus das von edlen Gäften am
häufigften befuchte. von Feinden nie ange

griffene. feine Söhne die tapferften. feine

Töchter die fchönften waren. und daß das

alles dem geheimnisvollen Einwirken der lie

benden Seele Imperias zuzufchreiben fei.

Dennoch if
t

fchwer zu leugnen. daß an die

fem gefegneten Zuftande auch Lukrezia ein

Verdienft hatte. die in fteter Geduld und

Treue ihre hohe Aufgabe weiter erfüllt hat
und Angelos wahrer Lebensgrund war. auf

dem er fo ficher ruhte wie auf dem heimifchen

Felfen. Sie war nie mehr eiferfüchtig und
grämte fich nicht. wenn Angelo von Dingen

erzählte. die ihr fernlagen. Nach Imperias
Tod wendete feine Liebe fich ihr voll und un
geteilt wieder zu. und er erzählte ihr fpäter

auch feine ganze Erfahrung mit Imperia offen
wie eine Schuld. die man einem Priefter
beichtet. Als er aber dabei auch einmal
jenes feftlichen Abends gedachte. an welchem
Imperia die heimifchen Lieder Lukrezias ge
jungen hatte. und fein Weib ihn nun doch
neugierig fragte. wer von beiden fie denn

'

fchöner gefungen habe. da erwiderte er zu

ihrem Erftaunen. es fe
i

ihm an jenem Abend

gewefen. als ob Lukrezia und Imperia nur
ein einziges Weib in zweierlei Geftalt wären.
und er habe an fich halten müffen. um nicht
Imperia zu umarmen. während feine ganze
Seele doch von Lukrezias Bild erfüllt ge
wefen fei. Da erzählte ihm denn auch Lu

krezia. wie die Dinge damals geftanden hät'

ten. und es if
t

durch diefe Gefchichte der

Ruhm der göttlichen Imperia nicht wenig
gefteigert worden.
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3m Kampf mit den Bazillen
Z:: Von ])r. merk. Georg Wolff
.Z ?1 Z

ie Bekämpfung der anfteckenden Krankheiten

if
t eine Hauptaufgabe der modernen Ho

giene geworden. Seit Louis Pafteurs und
Robert Kochs bahnbrechenden Arbeiten weiß
man- daß Kleinlebewefen pflanzlicher und tieri

frher Art, die als Bazilken und Proto
_zoen gekennzeichneten Mikroorganismen. die an

t'teckenden Krankheiten verbreiten, Thphus und

Cholera. Diphtherie und Mafern. Malaria und
Fleckfieber werden durch folihe Mikroorganismen

oerurfaihh wenn es der raftlos arbeitenden For
fehung auch nicht immer gelungen ift- den »Krank
heitserregere für alle Arten der übertragbaren

Krankheiten aufzufinden, Der Kampf gegen die

Infektionskrankheiten if
t infolgedeffen ein Kampf

gegen die Bazillen geworden. auch dat wo wir

die Natur des einzelnen Bazillus noch nicht genau
kennen. Ein Beifpiel dafür liefern uns die

Pocken„ jene fcheußliche Jufektionskrankheit.
der in früheren Jahrhunderten viele Hundert
taufende von Menfchen jährlich erlagen, der noch

im Anfchkuß an den Krieg von 1870/71 auch in

Deutfcbland mehr als 100 000 Menfrhen' zum
Opfer fielen, das Dreifaehe helfen, was der da
malige Krieg: eine Spielerei gegen den jetzt be
endeten Weltkrieg an blutigen Todesopfern ge

fordert hattet*

Den Erreger der fchwarzen Pocken kennen wir

noch heute nicht; trotzdem haben .wir in der

Schußpockenimpfung das fouveräne Mik
tel. der Krankheit Herr zu werden. Die Impfung

hält etwa zehn bis zwölf Jahre vor; dann erkifehk
der Impffchutz wieder und kann durch eine neue

Impfung leicht vervollftändigt werden. Die Wirk

famkeit der Schutzimpfung hat fich gerade wäh
rend des Weltkrieges bewährt. wo unfre Truppen
vollfta'ndig von Pocken verfchont geblieben find.

obwohl fi
e int Offen und Südoften dauernd mit

poekenverfeuchter Bevölkerung zu tun hatten, Er
krankt find feit dem Jahre 1916 in Deutfchland
nur eine Reihe von vorwiegend älteren Leuten.
die feit langem nicht geimpft waren und infolge

deffen keinen genügenden Schutz mehr gegen das

Pockengift befaßen.

Nach dem Vorbild der Porkenfchutzimpfung hat
man während des Krieges zwei andre Schuß
impfungen in großem Maßftabe durchgeführt. die
Thphus- nnd_Eholerafehutzimpfung.
Entfpreihend der Erfahrung aus früheren Krie
gen- wonach diefe Darmkrankheiten ebenfo wie die

N n h r gewaltig unter den dicht beieinander woh
nenden und der Friedenshvgiene entbehrenden

Soldaten um fich zu greifen pflegen„ follte ver

fucht werden, diefe Infektionskrankheiten durch

Schutzimpfungen ihrer Sehrecken zu berauben. Es
befteht kein Zweifelf daß auch hier die Impfungen
großen Erfolg gehabt haben. Diefe Kriegsfeuchen

hätten einen viel gewaltigeren Umfang in unfern

und den feindlichen Hecken genommem wenn nicht
überall die Schutzimpfungen durchgeführt worden
wären. Der Ausbruch der Krankheiten konnte

zwar nicht immer verhindert werden; in den mei

fken Fällen verliefen aber Typhus und Cholera
bei geimpften Soldaten viel leichter als bei nicht
geimpften.

Durch die Sehnßimpfung wollen wir verfnchen..
den Menfchen immu n , d

.

h
. unempfindlich

gegen eine fpätere Infektion ,zu machen; zu diefem
Zweck führen wir ihm das Krankheitsgift in ab

gefchwa'chter Form zu, machen ihn alfo in unfchäd
licher Weife leichtkrank (wie etwa bei der Pocken
impfung) und veranlaffen ihn dadurch. in feinem
Organismus Abwehrftoffe in reichlicher Menge

zu bilden, die ihn vor fpäterer Erkrankung fchüt
zen, felbft wenn das Krankheitsgift immer wieder

an ihn herantreten kann. Diefes ideale Mittel.
den Kampf mit den Bazillen aufzunehmen. läßt
fich leider nicht überall durchführen. Man if

t

nicht immer in der Lage, das Krankheitsgift fo

abzufchwächen, daß feine Einoerleibung keine Ge

fahr für den Menfehen bedeutet. Teils kennen
wir das Krankheitsgift nicht genau. wie etwa beim

Seharlah können es nicht in Reinkultur züchten,
teils haben wir nicht die Machß die Bazillen, die
wir kennen, in ihrer Giftigkeit fo abzufchwächen.

daß wir es wagen dürften. daraus einen wirk

_famen und doeh harntlofen Jinpfftoff zu gewin
nen. Das if
t der Fall zum Beifpiel bei der
Tuberkulofe. der Diphtherie» dem Wundftarr
krampf. Die diefe Krankheiten verurfaehendeu

Baziklen können wir nicht fo abfcbwächem daß wir
damit eine ungefährliche Krankheit zum Schutz
gegen fpätere Infektionen hervorrufen können.

Da die Bazillen felbft zu giftig waren. hat man
nun verfuchh Tiere mit ihnen oder_ dem von ihnen
gebildeten Gift zu immunifieren und auf diefe

Weife Heilfera zu gewinnen- die in großer

Menge Abwebrftoffe gegen die Bazillen ent

halten. Das if
t in vorbildlicher Weife Beh

ring für die Diphtherie und den Wundftarr
krampf gelungen. Die mit dem Gift der Di
phtherie- und Starrkrampfbazillen vorbehandelten
Pferde liefern das berühmte Heilferum oder. ge

nauer ausgedrückh das Diphtherie- oder Starr
krampf-Antitoxin (Toxin : Gift- Antitoxin :
Gegengiftf das feinen Siegeszug über die ganze
Erde genommen hat. Die erkrankten Menfchem
die mit diefem Serum behandelt werden„ brauchen



154 |ll|ll||l|lll|ll||l||lll|l||l|||l||ll|||||l|||l||l|||l|kll|lll|lill|ll1)!, merk. Georg Wolff: [lllllllllllll[ll[ll|ll|lll[llll||l||llllll|ll|ill|l|[lll]|lllll|||ll|ll|||l||ll||

infolgedeffen die Gegengifte nicht feldft zu bilden.

fondern bekommen fi
e

fä)on fertig zugeführt; fi
e

werden p a f f i v immunifiert im Gegenfatz zu den

Schutzgeimpften. die felbfttätig. alfo aktiv. in

ihrem Körper die Abwehrftoffe bilden müffen.

Die Schutzimpfung (Porken. Thphus. Eholera)
hat alfo vorbeugenden Wert. fi

e dient der Ber
hinderung. der Prophylaxe der Krankheit. wäh
rend die Einverleibung des Heilferums im wefent

lichen da in Frage kommt. wo es gilt. einen durch
das Bazillengift bereits Erkrankten zu retten.

Das Ideal der Hygiene muß natiirlich die
Krankheitsverhiitung fein. fi

e

if
t viel

wirkfamer als die Behandlung der einmal aus

gehrochenen Krankheit. In den meiften Fällen
wird der Körper mit den Bazillen. die als

Sihmarotzer in feine Säfte und Gewebe einge

drungen find. fertig. hefonders wenn er durch

ftärkende Maßnahmen andrer Art. reichliche Er.
nährung. Kräftigung des Herzens. darin unter

ftützt wird. In andern Fällen aber unterliegt er

in dem Kampf mit den übermächtig gewordenen
Eindringlingen. kann fich ihrer Giftwirkung nicht

erwehren und ftirbt. Zuweilen können wir das

Heilferum auch verwenden. um die Entftehung

neuer Krankheitsfälle zu verhüten. etwa neuer'
Diphtheriefälle in einer Familie; dann werden die

andern Familienmitglieder zum Schutz mit einer

geringeren Menge des Heilferums geimpft. die

immerhin ausreicht. bei ihnen in den näcbften

Wochen den Krankheitsausbruib zu verhindern.
In großem Stile if

t die prophylaktifche Anwen

dung des Heilferums im Kriege bei der Bekämp

fung des Wundftarrkrampfes zu Ehren
gekommen. Die Starrkrampfbazillen finden fich
häufig in der Gartenerde. im Schmutz der Ställe
und andrer dunkler Orte und können daher leicht
durch verunreinigte Fremdkörper (Granatfplitter.

Kleidungsfetzen und dergl.) in den Körper ge
langen und nun die fcheußlirhe Starrkrampf

infektion hervorrufen. die faft immer zum Tode

führt. Wenn man möglichft unmittelbar nach
der Verwundung das Starrkrampf-Heilferum ein'
fpritzt. kann man faft immer den Ausbruch der

Krankheit verhüten. Davon if
t im Kriege aus

giebig Gebrauch gemacht worden und damit dem

verftorbenen Behring. der diefe Verhältnifle
zuerft im Tierverfuch ftudiert und die Wirkfamkeit
des Starrkrampfferums erprobt hat. ein neuer

Ruhmeskranz geflochten worden.

Trotzdem feit der bakteriologifchen Ärader me
dizinifchen Wiffenfchaft immer neue Heilfera und

Schutzimpfungen erfunden worden find“. zum Teil
*
gute. zum Teil fchlechte. nur der Ruhmfucht oder
dem Geldbeutel dienende. können wir [ängft nicht
alle Infektionskrankheiten auf diefe Weife ver

hiiten oder behandeln, Zahlreiche andre Wege

müffen noch dazu dienen. die Gefahr. die der
Volksgefundheit durch die anfteckenden Krank
heiten droht. zu vermindern. Die Krankheits

erreger felbft zu vernichten. fi
e irn Körper des

Menfchen. in den fi
e einmal eingedrungen find. zu

töten. if
t das Beftreben Ehrlich s gewefen. der

durch feine wemotherapeutifchen Verfuche bahn

brechend gewirkt hat. Durch die Entdeckung des

Salvarfans if
t

nicht nur die Syphilis. fondern
find auch andre Krankheiten des Menfchen. wie

Rückfallfieber und Framböfie. ferner Tierkrank

heiten. wie die Bruftfeuche des Pferdes. heilbar
geworden. Diefer Großtak der medizinifchen

Wiffenfchaft werden wir Dank zollen müffen. auch
wenn fich die kühnften Erwartungen des Ent

decke-rs nicht erfüllt haben. Ein ähnliäzer Weg

wird fchon feit vielen Iahren in der großzügigen

Bekämpfung der Malaria befchritten. die in den
füdlichen Ländern von allen Infektionskrankheiten

das größte hpgienifche Intereffe beanfprucht. Die
Erreger des Wechfelfiebers. die Malariaplasmo

dien. werden durch das aus der Ehinarinde ge
wonnene Chin i n noch bei fehr ftarker Verdün
nung abgetötet. Darauf beruht die in allen Län
dern der Erde eingeführte Heilbehandlung der

Malaria mit Chinin. Leider befitzen wir folcher
Heilmittel. die den Krankheitserreger töten. ohne

dem Menfchen zu fihaden. nur fehr wenige.
Wirkungslos find unfre Heilverfuche bisher dem

Fleckfieber gegeniiber gewefen. jener akuten
Infektionskrankheit. die durch d'en Krieg in einer

Weile die öftlichen und füdöftlichen Länder Euro

pas (Rußland. Rumänien. Serbien. Türkei) heim
gefucht hat. wie man es feit langem nicht mehr
kannte. In Deutfchland,war die Krankheit der
jetzigen Ärztegeneration faft unbekannt. Das Fleck
fieber. auch Fleckthpbus oder Hungertvphus ge

nannt. if
t die Krankheit des mcnfchlichen Elends.

Wo Hungersnot und Unfauberkeit herrfchen. drei
tet fich das Fleckfieber aus. Denn. wie die gro

ßen Erfahrungen des Weltkrieges gelehrt haben.
wird die Krankheit ausfchließliä) durch Läufe
übertragen. Wo keine Läufe vorhanden find. da
gibt es auch kein-Fleckfieber; darum if

t es in den

Ländern mit höher entwickelter geiftiger und hh

gienifcher Kultur ausgeftorben. während es in

Rußland. auf dem Balkan. in Kleinafien. in

Nordafrika. in Mexiko fchon vor dem Kriege hei
mifch war.
Der Kampf gegen das Fleckfieber richtet fich
nicht unmittelbar gegen die Krankheitserreger. die

uns ihrem Wefen nach noch nicht völlig bekannt

find. fondern gegen die Läufe. die als Zwifchen
wirte des Krankheitsgiftes die Infektion von
einem Menfchen auf den andern übertragen. Die

Fleckfieberkranken felbfi find nicht anfteclend in

dem Sinne. daß fi
e unmittelbar die Krankheit auf

andre Menfchen verbreiten, Darin hat das Fleck
fieber eine gewiffe Ähnlichkeit mit der Malaria.
die gleichfalls nur durch Zwifchenwirte. die Ano
phelesmiicken. von einem Menfchen auf den andern

übertragen wird. Nur in deren Organismus kön
nen fich die Malariaerreger weiterentwickeln und
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vermehren, Ganz ähnlich beim Fleckfieber. Nur
die Laus. vorwiegend die Kleiderlaus. vermag

das Krankheitsgift zu züchten und weiterzuver

breiten. Andre blutfaugende Infekten. wie Wan

zen und Flöhe. haben diefe Fähigkeit nicht. Hier
'liegen biologifche Feinheiten vor. in deren Rätfel
die Wiffenfchaft noch nicht eingedrungen ift.

Die Tatfache. daß nur die Läufe das Flerk

fieber verbreiten. erklärt die Maßnahmen. die lp
erfolgreich zur Unterdrückung der Krankheit ge

führt haben. Überall da. wo eine gründliche Ent
laufung durchgeführt werden konnte. if

t die Seuche

ausgeftorben. Deshalb hat fie während des

Krieges infolge der forgfältigen überwachung der

Grenzen nicht nach Deutfchland eingefchleppt wer*

den können. Erft als die zurückflutenden Meu

fchenmaffen infolge der überftürzten Abrültung

die gefundheitlichen Sicherheitsvorfchriften nicht

mehr beachteten. die vorher zwangsweife durch

geführte Entlaufung an den Grenzen gegen Ruß
land und Öfterreiäz umgingen. hielt auch das Fleck»

fieber in Deutfchland feinen Einzug. Inzwifchen

if
t die Epidemie. die im Frühjahr 1919 ihren

Höhepunkt erreichte. glücklich überftanben. da bei

uns felbft in den traurigften Zeiten die Verlau
fung der Bevölkerung nie einen folchen Grad er

reichen wird wie jn Rußland oder auf dem Bal
kan. Dazu gilt der Gebrauch von Waffer und

Seife in Deutfchland felbft der ärmften Bevölke

rung als ein zu natürlicher und notwendiger Le

bensgenuß.

Ein Heilmittel. wie das Chinin für die Malaria.
haben wir zur Behandlung des Fleckfiebers leider

nicht. Um fo mehr muß das Beftreben der Hv
giene darauf gerichtet fein. den Krankheitsaus

bruch zu verhüten. alfo der Läufevertilgung die

größte Aufmerkfamkeit zu widmen.

Wieder ganz anders find' die Maßnahmen. die

zur Bekämpfung der Tuberkulofe. der bei
uns am meiften verbreiteten Volkskrankheit. er

forderlich find, Durch Robert Ko-.hs Ent
deckung des Tuberkelbazillus (1882) wurde die

infektiöfe Urfache der Krankheit aufgeklärt. Die

Tuberkelbazillen find ungemein verbreitet. bei

Menfch und Tier. Heute wiffen wir. daß aber

nicht nur die Anwefenheit der Bazillen zur Ent

ftehung der Krankheit erforderlich if
t - fonft

hätten wahrfcheinlich alle Menfchen Tuberkulofe

-. fondern daß noch andre Momente am Zu
itandekommen der Infektion fchuld find. Die fo

genannte Krankheitsbereitfchaft oder Dispofi
tion fpielt hierbei eine große Rolle; vor allem
aber begünftigen Unterernährung und
Wohnungsnot die Verbreitung der Krank
heit. Das hat fich in defonders auffallender

Weite unter der Blockadeeinwirkung während des
Weltkrieges gezeigt. Seit dem Iahre 1913 if

t in

Deutfchland eine Verdoppelung der Tuberkulofe

todesfälle unter der ftädtifchen Bevölkerung ein

getreten; von 15.7 auf je 10 000 Einwohner im

Iahre 1913 if
t die Zahl der Tuberkulofetodes

fälle auf 31.7 im Iahre 1918 geftiegen. Rath
den ftatiftifchen Erhebungen voir Geheimrat Ha
mel aus dem Reichsamt des Inneren find in den
Iahren 1915 bis Ende 1918 763000 Menfchen
der Zivilbevölkerung in Deutfchland den Wirkun
gen der Rahrungsnot infolge der Blockade er
legen. Davon entfällt ein großer Teil ausfchließ
lich auf das Konto der Tuberkulofe.
Das zweite Moment. das die Ausbreitung der

Tuberkulofe. insbefondere der Lungenfchwindfucht.

begünftigt. if
t das* Wohnungselend der groß

ftädtifchen Bevölkerung. Kein Wunder. daß der

tuberkulöfe. bazillenhuftende Vater oder die Mut
ter die Krankheit auf ihre Kinder im früheften
Alter übertragen. wenn fie zu fechfen oder fieben
oder zu noch mehr Perfonen auf einen Raum.
wie es in der großftädtifchen Bevölkerung nicht

felten ift. angewiefen find. Hier if
t die Möglich

keit immer wieder gegeben. daß fich die Kinder
an dem Auswurf und den Huftentröpfchen. die die

Tuberkelbazillen zu vielen Taufenden enthalten.

anftecken und fchließlich felbft an irgendeiner

Form der Tuberkulofe erkranken.
Ein wirkliches Heilmittel der Tuberkulofe gibt
es bisher nicht. Weder das Tuberkulin noch die

zahlreichen andern Mittel. die in neuerer und

älterer Zeit als Heilmittel mit mehr oder weniger
großem Aufwand von Reklame angepriefen find.
vermögen den fortfchreitenden Krankheitsprozeß

a*ufzuhalten. vermögen die Tuberkelbazillen abzu

töten. wie etwa das Salvarfan die Erreger der
Syphilis oder des Rückfallfiebers abtötet oder

das Diphtherie-Heilferum die Giftwirkung der
Diphtheriebazillen neutralifiert. Die ausge

brochene Krankheit if
t

deshalb tberapeutifch fchwer

zu beeinfluffen; wohl aber haben wir die Mittel.
den Krankheitsausbruch oder doch die Berichlim
merung leichter Erfcheinungen zu verhindern. Die
Bekämpfung der Tuberkulofe if
t daher in erfter
Linie eine prophvlaktifche. Sozialhngie

nifche Maßnahmen tragen in hohem Maße dazu
*bei. ihrer Ausbreitung Einhalt zu tun.
Der Aufenthalt in gefunden. fonnigen Wohnun
gen. noch beffer in frifcher. reiner Luft auf dem
Lande oder im waldigen Mittelgebirge und. da
mit verbunden. eine ausreichende Ernährung find
die beften Waffen im Kämpfe gegen die Tuberku

lofe. Die Lungenfürforgeftellen haben diefen

Grundfatz längft als den einzig erfolgverfprechen

den erkannt. indem fi
e möglichft vielen Leicht

kranken oder auch nur Krankheitsverdächtigen den

Aufenthalt in einer Lungenheilftätte oder einem

ähnlichen Unternehmen ermöglichten. Die Sonne
und die reichliche Ernährung dafelbft haben den

beften Einfluß auf den Verlauf der Krankheit;

natiirlich können auch folche Mittel da nicht mehr
helfen. wo der Krankheitsprozeß fchon zu weit

vorgefchritten ift.

Daß diefe Fürforgebeftrebungen durch die lange
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Dauer des Krieges erhebliäy gelitten haben. daß

fi
e

teilweife infolge der Aushungerungspolitik un

frer Feinde völlig daniederlagen. darf uns nicht
. wundern. Hier haben wir die Urfache. warum

die Tuberkulofefterbliwkeit in den Kriegsjahren fo

entfetzlich zugenommen hat. Sie betrug. auf je

10 000 Einwohner berechnet:
1913 15.7
1914 16.0
1915 16.8
1916 18.0

1917 25.3

1918 31.7

Befonders in den beiden letzten Kriegsjahren
1917 und 1918 war die körperliche Widerftands
fähigkeit der Bevölkerung durch die lange Unter

ernährung fo gefchwächt. daß die Sterblichkeits

ziffer ganz ungeheuer in die Höhe fchoß; fi
e war

*1918 doppelt fo hoch als im Beginn des Krieges.
Was wir unter diefen tlmftänden in Zukunft

zur Bekämpfung der Tuberkulofefterbliwkeit zu
tun haben. ergibt fich von felbft. Die fozial
hogienifchen Maßnahmen. die in Verbeffe
rung der Wohnungs- und Ernährungsberhältnif'te

der großen Bevölkerung zu deftehen haben. müffen

in weitem Umfang gefördert werden. Hoffentlich

if
t die wirtfchaftliche Entwicklung Deutfchlands

trotz des ihm aufgezwungenen Gewaltfriedens. in

dem von Fürforgebeftrebungen für die leidende

Menfchheit der Zukunft kein Hauch zu fpüren ift.

fo. daß die Vermehrung der Walderholungs- und
Lungenheilftätten. die Verbefferung der groß

ftädtifären Wohnungsverhältniffe. die gleichmäßige
Gewährung einer bekömmlichen und gehaltvollen
Nahrung gewährleiftet werden kann.
Wir haben uns bei der Tuberkulofe abfichtlich
etwas länger aufgehalten. weil der Kampf dagegen

zu den wichtigften Gebieten einer erfolgreichen

Volkshvgiene gehören muß. Die Tuberkulofe if
t

die Krankheit der breiten Maffen. des arbeitenden
und von feiner Gefundheit zehrenden Proleta
riats. die Krankheit der unter fchlechten Wohn
verhältniffen leidenden Großftadtbevölkerung viel

mehr als der ländliäzen Bauernbevölkerung.

Deutjchland. das in den Iahren vor dem Kriege
ein ausgefprochener Induftrieftaat geworden. def
fen weitere Entwicklung noch nicht abzufehen ift.

hat das größte Intereffe daran. die Gefundheit
feiner Bevölkerung zu heben. Denn mehr noch
als je beruht feine wirtfchaftliche Kraft auf der

Zahl feiner arbeitsfähigen Bevölkerung.
Eine Krankheit. die nicht dauernd am Gute der
Volksgefundheit zehrt. fondern. wie eine akute

Plage dabergefchritten kam. ift die Grippe.
die feit 1918 in der ganzen Welt Unheil geftiftet
hat, Eine eigentliche Abwehr diefer höchft an
fteckenden Erkrankung der Luftwege if

t

nicht mög

lich; das hat gerade die ungeheure Verbreitung
der Grippe in allen Weltteilen gezeigt. Die letzte
große Grippeepidemie hatten wir in Europa Ende

der neunziger Iahre des vergangenen Iahrhun
derts. Seitdem kamen nur vereinzelte Fälle diefer
Infektionskrankheit vor. Worauf es nun beruht.
daß plötzlich nach einer längeren Zeit der Ruhe
das Krankheitsgift zu einer fo mächtig auflodern
den Epidemie geführt hat. entzieht fich noch unfrer
Kenntnis; dies um fo mehr. als fah über den Er
reger der Krankheit. den von Pfeiffer. einem
der älteften Schüler Robert Kochs. entdeckten

Influenzabazillus auch jetzt noch keine Einigkeit
ergeben hat. trotzdem die Frage während der
jetzigen Grippeepidemie natürlich von allen Bak
teriologen erneut geprüft worden ift. Wabrfchein

[ich if
t

immerhin. daß das Krankheitsgift fich auch

zu Zeiten. zu denen gehäufte Erkrankungen nicht

beobachtet werden. bei einzelnen Menfäzen lebens

fähig erhält und von ihnen aus zu Epidemiezeiten

feinen Ausgang nimmt. Nur fo können wir es
erklären. daß die Krankheit. die fich als fo unge

heuer anfteckend erweift. plötzlich naeh zwanzig

oder dreißig Iahren wieder aufflammt und nun
eine Generation vorfindet. die ihr widerftandslos
preisgegeben ift. _
Wir ftreifen damit ein außerordentlich wich
tiges Kapitel der Seuchenbekämpfung. das in

'jüngfter Zeit die Aufmerkfamkeit der vaieniker
befonders in Anfpruch genommen hat. das Ka
pitel der Bazillenträger. Ie mehr fich
die öffentliche Gefundheitspflege mit der Bekämp

fung der Infektionskrankheiten befchäftiqt und [ichx
dazu der wiffenfchaftlichen Methoden des Ba
zillennachweifes bedient hat. defto häufiger hat

fich der einwandfreie Befund ergeben. daß Men

fchen. die felbft gar keine Anzeichen einer be

ftimmten Krankheit mehr haben. etwa des Th
phus oder der Diphtherie. noch immer die Krank
heitserreger mit fich herumtragen. Man bezeich
net fi

e dann als Bazilienträger. Sie beherbergen

in ihrem Körper die fchädlichen Parafiten. ohne
felbft noch im mindeften einen kranken Eindruck zu

machen. Gerade weil fie fich vollkommen gefunt'

fühlen. verfihleppen fi
e die Krankheit viel leichter

als andre. die einen fmwerkranken Eindruck machen

und mit allen Vorfiehtsmaßregeln der modernen

Hogiene ifoliert und vom freien Verkehr aus

gefcbaltet werden.

Die Bazillenträgerfrage fpielt heute noch eine oiei
größere Rolle. da zahlreiche Soldaten. die fich im
Kriege mit Tvphus oder Nuhr infiziert haben. zwar
geheilt find. aber noch immer. ohne felbft krank zu

fein. Bazillen ausfcheiden und dadurch für ihre
Umgebung zu einer Gefahr werden können. Ein

befonders lehrreiches Beifpiel. wie auf diefe Weite
Neuinfektionen entftehen können. ereignete fich
einige Iahre vor dem Kriege in einem Bataillon
des Hanauer Eifenbahnregiments. Hier erkrank
ten plötzlich in kurzer Zeit mehr alf 200 Leute an

T v p b u s. während in der Stadtbevölkerung keine

Erkrankungen vorkamen. Es lag auf der Handt
daß die fo begrenzte Epidemie durch eine ganz be
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fondere Urfache veranlaßk fein mußte. Durch
Trinkwafjer oder durch Milch konnte die Krank

heit nicht verbreitet fein. da dann auch andre

Menfchen aus der Stadt erkrankt wären. Der

Jnfektionsherd mußte demnach im Jnneren des
Truppenteils felbft liegen. was bald auch die ein

gehende bakteriologifche Unterfuchung beftätigte.

Es ftellte fich heraus. daß eine in der Mann

lchaftsküche mit dem Schälen von Kartoffeln be

fchäftigte Frau. die vor zwölf Jahren
Tvphus überftanden hatte. die Jnfek
tionsquelle der Krankheit war. Die harmlofe

Frau war die verhängnisvolle Bazillenträgerin.
dabei fühlte fi

e

fich felbft vollkommen gefund, Sie

war am Abend vorher in der Mannfchaftsküche

bei der Zubereitung von Kartoffelfalat tätig ge

wefen. den die Mannfchaften des betreffenden

Bataillons getroffen hatten. Damit erklärte fich

einwandfrei. warum nur diefe Mannfchaften. nicht

auch andre Menfchen. die mit ihnen zufammen

kamen. von der Epidemie betroffen wurden. Durch
die Bazillenträgerin waren die Tophuskeime auf
die gekochten Kartoffeln beim Schälen übertragen

worden. hatten fich hier. da die Kartoffel ein aus

gezeichneter Nährboden für Topbusbazillen ift.
ungeheuer vermehrt und von da am gleichen Tage

den Weg in den Darmkanal der Mannfchaften
gefunden.

Der Typhus if
t

hier nicht epidemifch über
eine ganze Stadt. über einen ganzen Bezirk ver

breitet gewefen. fondern *vielmehr auf einen ein

zigen Herd befchränkt geblieben. auf die Kaferne
des Eifenhahnregiments. Man fpricht in folchem
Fall beffer von einer endemijchen Verbrei
tung der Krankheit. Ähnliche Beobachtungen find

in früherer Zeit fehr häufig gemacht. Aber erft
feitdem man weiß. daß Menfchen jahre
lang in ihrem Körper Typhusbazil
len großzüchten und auf die eine oder andre
Weife auf Gefunde übertragen können. if

t das

rätfelhafte Auftreten diefer endemifchen Tophus

infektionen voll erklärt. Auch die Tatfache. daß

in beftimmten Wohnftätten. den berüchtigten

„Typhushäuferna. immer neue Bewohner an

Typhus erkrankten. ift faft immer durch die Er
mittlung derartiger Bazillenausfcheider reftlos ge

klärt worden,
*

Diefe Dauerausfcheider oder Bazillenträger bil

den eine ftändige Gefahr fiir ihre Umgebung, Da

fi
e

fich felbft völlig gefund fühlen. geht es auch
nicht an. fi

e

auf Jahre hinaus ihrer Freiheit zu

berauben. fi
e in einem Krankenhaufe oder einer

gefchloffenen Anftalt unterzubringen. Denn fi
e

find ja eigentlich felbft nicht mehr krank. fi
e

haben

die Jnfektion glücklich überftanden und verfügen in

ihrem Körper über genügende Schußftoffe zur Un
fchädlichmachung der krankheiterregenden Bazil
len. die fie noch beherbergen. Aber andre Men

fchen. die gegen Typhus nicht gefchiitzt. nicht auf'
natürliche Weife immunifiert find. können jeder

zeit durch die Bazillenträger infiziert werden. Die

Keime. die dem Bazillenträger felbft unfchädlich
find. werden wieder höchft virulent (giftig). wenn

fi
e

auf einen neuen Nährboden. auf einen neuen

Wirt übertragen werden. Das kennen wir von
zahllofen andern Bakterien auch,

Eine andre Krankheit. die nicht felten durch Ba
zillenträger verbreitet wird. ift die Diphtherie.
Jn der Regel oerfchwinden die Diphtheriebazillen
aus dem Munde und Rachen des Erkrankten nach
vier bis fechs Wochen. zuweilen fchon früher. Da
die Keime charakteriftifche Wuchsformen haben.

läßt fich das bakteriologifch mit großer Sicherheit

feftftellen. Jn vereinzelten Fällen bleiben die Di
phtheriebazillen aber noch monatelang nachweis
bar. Der betreffende Menfch fühlt fich dabei
völlig gefund. hat kaum noch irgendwelche Be*

fchwerden. da er durch die Schußeinrichtungen

des Körpers unempfindlich gegen das Diphtherie
gift geworden ift. Wir brauchen nicht zu beto
nen. daß auch er eine ftändige Gefahr für feine
Umgebung bildet. um fo mehr. als die Diphtherie

nicht felten durch Anhuften übertragen wird. Auf
diefe Weije haben fich Ärzte häufig genug bei der
Unterfuchung Diphtherielranker infiziert.

Jmmerhin liegen die Berhältnijfe bei der Di
phtherie nicht fo verwickelt wie beim Tophus. da
die Diphtheriekranken nach dem Stande der heu
tigen Unterfuchungen die Keime nicht fo lange mit

fich herumfchleppen. wie es nachweislich die

Dauerausfcheider der Typhusbaziklen tun können.

Nach einigen Monaten find gewöhnlich die infek
tionsfähigen Diphtheriebazillen aus der Mund

höhle verfchwunden. So lange kann man die
Kinder. die ja die überwiegende Zahl der Di
phtheriekranken bilden. ganz gut von andern ah

fondern. entweder im Krankenhaus oder in der

Wohnung. kann fi
e vom Schulbejuch fernhalten

und ähnliche Schußvdrrichtungen treffen. Das

läßt fich aber nicht für die Typhusbazillenträger

durchführen. Beifpielsweife kann die Frau. die in

Hanau die Thphusepidemie oder -endemie ver

urfachte. auf Grund einer Erkrankung. die fi
e

vor zwölf Jahren überftanden hat. unmöglich auf
Jahre ins Krankenhaus gefteckt werden. Das
wiirde ihr und allen Perfonen. denen es ähnlich
ergeht. am allerwenigften paffen. Da die andern

Menfchen aber vor folchen Jnfektionsquellen ge

fchiißt fein wollen. fo if
t es tatfächlich äußerft

fchwierig. ohne Verletzung der perfönlichen Frei
heit den richtigen Ausweg zu finden. Zunächft if

t

es erforderlich. an das foziale Gewiffen derartiger

Bazillenträger zu appellieren. ihnen bewußt zu
machen. daß fi

e

durch leichtfinnigen Umgang un

fägliches Leid über andre Menfchen bringen kön

nen. Änßerfte Sauberkeit zum inindeften. wo

möglich ausreichende Desinfektionsmaßregeln foll
ten alle Menjchen. die als Dauerausfcheider be

kannt find. unter fchuldiger Rückfichtnahme auf

ihre Mitmenfchen beobachten. Außerdem erfor
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dert es die foziale Hygiene. daß fi
e

zur Herftel

lung und Zubereitung von Nahrungsmitteln im
Gewerbebetriebe und im Haufe nicht zugelaffen

werden. Wenn darunter die Erwerbsfähigkeit der
Bazillenträger leidet. fo muß ihnen vom Staat im

Intereffe der öffentlichen Gefundheitspflege eine

entfprechende Entfchädigung gewährt werden.

Auf eine befondere Art von Bazillenträgern

fe
i

zum Schluß noch hingewiefen. Wir fprachen
bisher nur von folchen. die früher felbft einmal
erkrankt waren und von diefer Infektion her die
Keime noch beherbergen. Run gibt es nachgewie

fenermaßen auch Individuen. die folche Keime mit

fich herumtragen. ohne felbft jemals erkrankt ge

wefen zu fein. Solche Menfchen find natürlich

befonders gefährlich; meift handelt es fich um Er
wachfene. die auf diefe Weife die Krankheit nicht
felten auf ihre Kinder übertragen, Erwachfene.
die für Diphtherie felbft nicht einpfänglich find.
aber Bazillen führen und auf andre Menfchen
übertragen. find niä)t fo felten; häufiger gefchieht

das noch bei der Verbreitung der epidemi
fchen Gen i ckft a rre. einer Krankheit. die jetzt
nur vereinzelt vorkommt. zuzeitcn aber. wie 1904/5

in Oberfchlefien. eine ungeheure Verbreitung an

nehmen kann. Ähnlich if
t es auch mit der fo

genannten fpinalen Kinderlähmung.
die zuerft in Schweden beobachtet wurde. bald

aber auch in allen andern Ländern der Welt.
glücklicherweife immer nur vereinzelt. aufgetreten
ift. Auch hier fpielen gefunde Zwifrhenträger eine

wichtige Rolle bei der Verbreitung der Krankheit.

Die Wege. auf denen die Infektionskrankheiten
fich ausbreiten können. find ungemein mannig

faltig. Darum müffen die Mittel. die wir zur
Abwehr der krankheiterregenden Bakterien und

Protozoen anzuwenden gezwungen find. ebenfo
vielfältig [ein. Auf der einen Seite fteht die Kräf
tigung des gefährdeten Menfchen. die Gewähr
leiftung möglichft gefunder Lebensverhältniffe. auf
der andern der Kampf gegen die Bazillen felbft
durch Schußimpfungen und Heilfera. durch chemi
fche Heilmittel und keimtötende Antifeptika im
Vordergrund der hhgienifchen Maßnahmen* Im
allgemeinen können wir zufrieden fein mit den Er
folgen. die wir dank den unermüdlichen Bemühun
gen der Ärzte. dank den Forfchungen Ienners.
Pajteurs. Kochs. Ehrlichs. Behrings errungen

haben - um nur die größten 'Pfadfinder auf dem
Gebiete der Bakteriologie und Immunitätswiffen
fchaft zu nennen.

(Ls-ift auch ficherlich keine nationale Uber
hebung. wenn wir feftftcllen. daß auf diefem Ge
biet dcr Gefundheitspflege und der experimentellen

Forfchertätigkeit Deutfchland eine Führerftelle
hatte. Hoffen wir. daß es fich ebenfo erfolgreich.
wie bisher in dem Kampf gegen die unheilftiften
den Parafkten. jener unbarmherzigen Feinde er

*wehren kann. die es jetzt durch einen niederdrücken

den Frieden zu erfticken traä)ten. Hoffen wir. daß
es auch in diefem Kampf die Abwehrmaßnahmen
findet. die die endgültige Kataftrophe verhindern
und den Grund zu dem Wiedererftarken feiner

moralifchen und pdyfifchen Kräfte legen.
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ie naturwiffenfchaftliche Betrachtungs

weife. die im Menfchen nicht mehr
ein »mit befonderer. ihm von oben herab

verliehener Wiffenfchaft begabtese Lebe

rvefen (nach Lyells Ausdruck) fieht. fondern
feine körperliche wie geiftige Heraubildung

von dem gleichen großen Entwicklungsgefetze

beherrfcht glaubt. das auf feine »Brüder im

ftillen Bufch. in Luft und Waffere wirkfam

ift. hat. als Prinzip auch auf die mannigfalti
gen Probleme der allgemeinen Völkerkunde
angewandt. fchon manche Frage auf diefem
Gebiete mühelos zu löfen vermocht. die uns bis

dahin rätfelhaft geblieben war. Sie hat uns
gezeigt. daß es auch im Werden der Kultur
nirgend unvermittelte Sprünge gibt. und daß

hier in allen Anfängen die Natur der Lehr
meifter. natürliche Gebilde die Vorbilder des

Menfchen find. der nichts aus fich felbft her
aus fchafft und immer erft Finder ift. ehe er

Erfinder wird. Sie hat uns vor allem auch
gelehrt. daß wir gar nicht naiv genug an die
Betrachtung früher Kulturftufen der Menfch

heit und der einzelnen Kulturerfcheinungen

herantreten können. daß wir folche Dinge nie
und nirgend von unferm europäozentrifchen

Standpunkte aus beurteilen dürfen. wenn wir

nicht zu völlig falfchen Schlüffen gelangen

wollen.

Zu derart irrigen Schlüffen if
t man bisher

aus dem genannten Grunde meines Erachtens

auch bezüglich jenes viel erörterten Problems
gekommen. das fich mit der Herkunft des

Schmucks und der Kleidung des Menfchen be

fchäftigt. und das man von unferm Kultur
ftandpunkt aus mit dem der Entwicklung des

Schamgefühls und äfthetifcher Negungen aufs
engfte verknüpft glaubte. Demgemäß hat man

auf diefe Frage die mannigfachften Antwor
ten gegeben. die alle den Kern der Sache gar

nicht berühren. fondern nur an der Oberfläche
des Problems haften. Ein paar der bemer

kenswerteften ftelle ich meiner Erörterung

voran. _
-

Tvlor. der Begründer der vergleichenden
Völkerkunde. fieht in dem Beftreben. »den

Körper durch Schmuck zu verfcbönern. einen

der menfchlichen Natur in hohem Grade
eignen Triebe. die Kleidung aber werde »teils

aus Schamgefühl. teils zur Zierdee getragen.

Nach Schurtz. der dem Problem eine umfang

reiche Arbeit gewidmet hat. ift ein »elemen
tarer Trieb. der in Form des dumpfen Wun

'fches. das Innenleben nach außen zu kehren.

nach außen hin etwas zu fein und zu bedeu

jena. auftritt. »die Grundlage aller fchmücken
den Tätigkeite. der »erfte Beweggrund zur
Erfindung der Trachtcc jedoch »das Scham
gefühl; andern Urfachen als Negungen des

Schamgiefühls if
t das Entftehen einer Klei

dertracht nicht zuzufchreibena. Nach der Mei
nung Ratzels if

t der Schmuck aus der »Be
friedigung der Gefallfuchte. die Kleidung aber

»aus dem Schamgefühlc- und diefes wieder

»aus der gefchlechtlichen Sonderunga erwach

fen. Waitz urteilt. der Menfch finde ein »Ber
gnügencc daran. fich zu fchmücken; nach Pe
fchel verdanken wir die Bekleidung den »äl

teften äfthetifchen Regungen des Menfchen
gefchlechtsu. Alle diefe und viele ähnliche Er
klärungsverfuche der Ethnologen und noch

mehr der Philofophen ftützen fich auf einen

befonderen Inftinkt und angeborene Triebe
des Menfchen.mit deren Annahme man un

fchwer alles Nätfelhafte erklären kann. Aber
die Inftinlte des Menfchen find in ihrem Ur- -

grunde Erbfchaften aus feiner Tiervergangeu

heit. und von einem fpezififchen »Schmuck

triebeec if
t

innerhalb der engeren Verwandt

fchaft und der Vorfahrenreihe des Menfchen

_nichts zu merken.

Auf anderm Wege fucht Weule dem Pro
blem beizukommen. Er weift darauf hin. daß
der Menfch irn Laufe feiner Entwicklung-zum

»Gehirntiere- allmählich die »Fähigkeit ein

gebüßt hat. durch befondere. zum Teil nur
zeitweilige Ausftattung und Umgeftaltung von

Körperteilen innere Triebe anzudeuten oder

fich äußeren Einflüffen.anzupaffen. wie das

in. der Tierwelt in fo mannigfacher Weife
(Hochzeitskleid der Vögel. Amphibien und

Fifche. Kämme. Höcker. Geweihe uff.) der Fall
ift“. und glaubt den Schmuck »in feinem Ur
grunde direkt auf fortgebildete. lediglich ab

geänderte tierifche Vorbildercc zurückführen zu

follen. Das ift eine fcheinbar recht einleuch
tende naturwiffenfchaftliche Erklärung der Ent
fiehung des menfchliäzen Schmucks; nur deckt
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fi
e

fich nicht recht mit den Beobachtungen und

Tatfaäzen der Völkerkunde und verfagt bei

fpielshalber der primitioften. älteften und ge

radezu weltweit verbreiteten Schmuckformä
dem Kenenfmmucke. gegenüber völlig. der fich
an keinerlei tierifche Vorbilder anknüpfen läßt.
Nun gibt es aber im Tierreiche in der Tat
dem menfchlirhen »Schmucktriebea ganz ähn

liche Erfcheinungen. und ficherlich entfpringen

diefe auch ganz ähnlichen Quellen. Es han
delt fich hier um jene merkwürdigen Samm
lungen. die fich gewiffe Vogelarten. wie die

forifche Spechtmeife. der indifche Baba-We
bervogel uff.. vor allem aber die in Auftralien
und Neuguinea heimifchen Laubenvögel an

legen. Die genannte Spechtmeife fammelt
fchillernde Infektenflügel. der Baba verziert
die Innen- wie die Außenfeite feines geld
börfenförmigen Neftes mit Leuchtkäfern; die

Laubenvögel endlich tragen in ihren der Wer
bung dienenden Tanzlauben die mannigfaltig

ften. lebhaft gefärbten Dinge zufammen. So
berichtet Iackfon von dem fägefchnäbligen

Laubvogel Nordqueenslands. er hole für feine
Laube _ oft von weither - die Blätter von
[itsea cieälhata. deren Unterfeite fchön fil:
berweiß glänzt. Der Satin-Laubenvögel häuft
vor dem Eingang zu feiner Laube Schnecken

fchalen. von der Sonne gebleichte Tierknochen.
kleine Schädel und bunte Federn auf, Gould

fand in folcher Laube einmal ein fäzön polier

tes Steinbeil und Streifen blauen Zeuges.
Der Prinzenvogel fammelt nach Namfay

Mufcheln und verfchiedenartige blaue. rote
und fchrvarze Beeren, »Alle diefe Dinge wer
den fortwährend anders geordnet und von den

Vögeln beim Spielen herumgetragena. Es

fe
i

hier auch an die »Diebsgelüftecc unfrer

Naben. Dohlen. Elftern uff. erinnert. Grovs.
der in feinem fchönen Werke über die »Spiele

der Tierec( diefem Sammeleifer eine ausführ

liche Darftellung widmet. kommt zu dem

Schluffe. daß fiä) »zur Erklärung diefer Phä
nomene kein näher liegender Grund anführen
laffe. als einfach die Freude der Vögel am

Befitz von Dingen. die durch auffallende Fär
bung oder dergleichen ihr Intereffe erregena.
und indem er damit jenen auch bei unfern

ja gleichfalls nach allem Bunten und Auffäl
ligen greifenden Kindern zu beobachtenden.
hier fich noch ganz unverhüllt gehenden An
eignungs- und Erwerbstrieb in Beziehung

bringt. urteilt er: »Nach meiner Meinung
haben wir es hier mit einem fehr wichtigen

Inftinkt* zu tun; denn im Kämpfe ums Dafein
gilt überall das .Halte. was du haftfa

Auf diefem Gebiete liegt nun auch. wie ich

zuerft in meiner »Allgemeinen Völkerkunde(
th, l. 1915) dargetan habe. die Quelle des
»Schmucktriebsa des Menfchen Hatte der

Iäger der Urzeit durch Kraft. Gewandtheit
oder Lift irgendein Tier erlegt. fo wird er den

felbftverftändlichen Wunfrh gehabt haben. aus

dem Aneignungstriebe heraus. aus Freude am

Befitz und weiterhin als dauerndes Zeugnis

feiner Tat das Gebiß. das Gehörn. die Kral

len. das Fell uff. aufzubewahren. wobei. wie
wir ferner annehmen dürfen. auch mancherlei
primitive. moftifche Vorftellungen eine Rolle
fpielten. Für folchen Befitz konnte
er aber keinen befferen und vor
allem auch fichereren Aufbewah
rungsort finden als den eignen Kör

p e r. Schon Iahrtaufende vor Bias war jenes
»Omnia rnle mecum por-tor( (Alles was

mein. trage ich bei mir) ein ftreng befolgter

Grundfatz der primitiven Menfchheit. ganz fo

wie heute noch kulturell befonders tiefftehende

Völker. etwa die Bufchmänner der Kalahari.
alles. was fi

e
befitzen. an fich und mit fich

herumtragen. Diefer am Körper mitgeführte

Befitz mußte fowohl als Mehrbefitz wie als

ein allen fichtbares Zeichen bewiefener über

legenheit den Neid der Genoffen und die
Bewunderung der Frauen erregen. Man wird
alfo fehr bald allgemein danach getrachtet

haben. fich ähnlichen Befitz zu verfchaffen.

ähnliche Auszeichnung vor andern zu erlan

gen. und damit war die Eitelkeit

g ew eckt. die nach Goethes treffendem
Worte »perfönliche Ruhmfuchtec ift. oder nach
Kants Erklärung jener »natürliche Hang des

Menfchen. fich mit einem Bedeutenden in

Vergleichung zu ftellen und feine Weile naeh'
zuahmen. um bloß nicht geringer zu erfcheinen
als andrea Was vom Erlegen wehrhafter
Tiere gefagt wurde. gilt ebenfo dann vom Er
deuten bunter Vögel. vom Finden feltener

Mufcbelfchalen. glitzernder Steine und der

gleichen. Schon aus recht frühen Menfchheitsä
tagen haben wir Kunde von Schmuckftüäen
diefer Art. Haufers dem mittleren Diluvium

zuzurechnender klorno Neurignaeensie trug
eine Halskette aus durchbohrten Mufcheln.
die weit von der heimatlichen Dordogne ent

fernt am Meere gefunden worden waren.
Vollends in die älteften Kulturperioden der

Eiszeit. das Chelleen und Acheuleen. in die
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Rach einem Originalholzfchnitt von Carl Alexander Brendel
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Tage der Neandertalraffe.

führen uns jene Schmuäftücke
aus Feuerftein. auf die füngft

Ballet die Aufmerkfamkeit ge
lenkt hat. Kein Zweifel. an

diefen Steinen hat die natür

liche Durchbohrung den Blick

des Finders gefeffelt. der fich i
dann bemühte. dem Steine

eine regelmäßige Form zu

geben. von dem Material in
der Nähe des Aufhängungsloches fo viel wie

möglich zu entfernen uff.

Sobald erft einmal der S ch m u ckt r i e b
auf der Grundlage auszeichnen

Pommern). Sammlung Heilborn

den Befißes erwacht ift. wird dieWei
r
terentwicklung des Schmucks zu höheren. mehr

äfthetifch betonten Formen ohne weiteres ver

ftändlich. wobei jedoch bis zu ben höchften
Stufen der Befitz und das Perfönliihe den
befonderen Akzent beibehalten.

Für die Nichtigkeit der vorgetragenen Hy
pothefe fprechen zahlreiche Tatfachen und Er
fahrungen der Völkerkunde.

Es ift zunächft gewiß bemerkenswert. daß
von dem fonft ziemlich allgemeinen Kommu
nismus bei den Naturvölkern in der Regel.
jedenfalls vor allen Dingen. der Schmuck
als ganz perfönlicher Befiß aus
gefchloffen ift. »Man darf fagen.a bemerkt
Schurtz einmal. »daß die Schmuckfachen das

erfte Privateigentum des Menfchen find. und

daß fi
e die Anregung zu weiterem Sammeln

z s l

Bon Natur durchbohrte. als Schmuckftück getragene Feuerfleinftücke
der älteften Steinzeit. (Nach Ballet)

perfönlichen Befißes gegeben habena. und er

fieht mit gewiffem Recht im Schmuck den

Keim zu der älteften Art des Geldes. Faft
überall gibt man dem Toten auch den Schmuck
mit ins Grab.

Sodann find auf niederen Kulturftufen in

erfter Reihe die Männer die eigent
lichen Schmuckträger. Die Frauen
werden anfänglich als erkämpfter oder er

kaufter. jedenfalls aber durchaus materieller

Befiß und geradezu eine Sache. lediglich zur
Schauftellung des Neiihtums ihres Befißers
benutzt. wie man in diefem Zufammenhange

wohl fagen darf. Ein paar befonders draftifche
Beifpiele mögen das erläutern. Von einem

Befuche bei den Feuerländern berichtet ein

deutfcher Seeoffizier: »Die Bekleidung if
t bei

den Frauen faft noch fpärlicher als bei den

Männern. Dies fcheint aber nicht etwa in

der größeren Abhärtung oder der geringeren

Schamhaftigkeit der Frauen feinen Grund zu
haben. fondern nur darin. daß die Männer die
Stärkeren find, Will man ein (als Mantel
dienendes) Fell kaufen. fo nimmt der Mann

MeniÖlicherUnterkiefer als Armband getragen
(Neuguinea). Sammlung Heilborn

Weftermanns Monatshefte.Vand128.1;Heft70-t [l
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ohne Zögern einer der Frauen
das -ihrige von der Schulter,

während er fich fchwer ent

fchließt, das eigne zu geben.

Wenn man einer Frau ein
altes Kleidungsftück zuwirfh

fo wird es ihr fofort von dem
Manne weggenommen) der

fich dann unter allgemeinem

Schnattern damit fchmücktxc
Der Häuptling Tubumbiri am
Stanleupool ließ als Zeichen

feines Neichtums feinen Frauen -8
Meffingringe von 2() bis 40 r

Kilogramm Gewicht um den Botolude mit Obr- und Lippen

Starb aber [Gmuäfcbeiben, Nach NUgenda5_Hals fchmieden.
eine„ fo wurde ihr der Kopf
abgefchnittem damit der wert

volle Schmuck nicht ins Grab wandte. Sehr
charakteriftifch fagt Raßol in diefem Zufam
menhange einmal, man könne »die Fori
gefehrittenheit eines Volkes zum Teil an der

Höhe der Opfer meffen) die die Männer
bereit find„ für den Schmuck ihrer Weiber

zu bringencc. Was hier bezüglich des

Aus Heilborns

-

Aula. Mohn

Vornehmcs Muszuweib (nördliches Kamerun)
mit Mund: und Ohrenpfld'cken fowie Schmuck

Aus Adolf Heilborns »Allgenr Völker
kundea (Leipzig, B. G. Teubner)

narben.

(Leipzig) Teubner)

Schmucls vom Verhältnis
zwifchen Mann und Weib
ausgeführt wurde) gilt dann

weiterhin auch häufig für die

Beziehungen zwifchen dem

Häuptling und feinen Unter:

gebenen: der Häuptling if
t in

diefem Falle gewiffermaßen
der Mann des ganzen Stam
mes) der berufene Vertreter

aller Männer feines Herrfch
bereichs der allein auf aus

zeichnenden Schmuck ein An

recht hat. Zumal im Inneren

Afrikas muß der Jäger die

Reißzähne des erbeuteten Leo

parden oder Löwen an den

Häuptling abliefern, der fie

dann zu einer Halskette für iich aufreihen

läßt und trägt) als ein Zeichen der Jagd;

türbtigieit der ihm untergebenen Leute, »Sehr

fcherzhaft hierbei ift,cc berichtet Frobenius
»wie die gewiffermaßen ihrer Beute Ber-anb

ten fich doeh fozufagen einen Erfaß zu

oerfchaffen oerftehen. Ein Reäe vom Sfanga,
ein fehr berühmter Leopardenjäger, fchnißte

fich jedesmal) wenn er dem Häuptling feine

3agdtrophäen überliefert hatte, zwei Holz»

zähne) ging mit diefen zum Schmied und ließ

fi
e mit Meffing befchlagen. So rettete er fich

dennoch ein äußeres Zeichen feiner Jagdkunfw

Endlich fpricht für die Nichtigkeit meiner

Theorie ganz unverkennbar die Beobachtung

daß auf niederen Stufen der Kultur der

Schmuck keineswegs immer etwas Schmücken
des in unferm äfthetifiben Sinne ift. Des

früheiszeitlichen Schmuüs aus natürlich durch

bohrten Feuerfteinftücken wurde fchon gedacht.

Ganz ähnlich fammelten um des Auffälligen
willen die kalifornifchen Maidu-Jndianer
durch anektenftiche verunftaltete Eicheln und

reihten fi
e

zu hochbewerteten Halsketten auf.

Zn feiner »Guineifihen Reifebefchreibung-e

(1694) erzählt d. d
. Groeben von einem ab»

fonderlichen Schmuckftücle der Neger an der

Goldküfte. Diefe Neger trugen nämlich einen

Elefantenfchwanz als Halsfrhmuck. »Oben be

nähen fie ihn mit rotem oder gelbem Zeug;

das übrige beftreichen fi
e mit Öl und polieren

den Schwanz fo fchwarz) daß er wie ein Spie

gel glänzet. Diefe Schwänze werden von der

Zahnküfte gebrachß und gilt hernach einer in

die zehen Dukaten.“ Wohl niemand wird

ferner' die Halsketten aus Menfchenzähnen und

»Völkerkundeq
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Menfäyenhaaren- wie fi
e u. a. der Gilbert

Infulaner trägt, aus Finger- oder Zehen
tnochen getöteter Feinde oder verftorbener

Verwandten wie wir fi
e auf den Andamanen

bei den Apalachen-e'lndianern u.a.m. antref

fen- die Armbänder aus den Unterkiefern beim

Siegesmahl Verfpeiften die auf Neuguinea

hoch gefchätzt werden- als Schmuckftiick in

äfthetifcher Beziehung bewerten können. Fiir
den Primitiven find derartige Dinge jedoch

zweifellos ein wertvoller Befitz und erftre
benswerte Auszeichnungen. Zu den abfonder
lichften, ihrer eigentlichen Bedeutung nach

noch nicht recht erkannten Schmuclftiicken diefer

Art gehören die großen Holzfcheiben- die von
den fiidbrafilianifchen Oft-Gäsftc'immenx aber

auch don manchen afrikanifchen Völkern in

der durchbohrten und durch allmähliches Hin
einzwängen immer umfangreicherer Stöpfel

übermäßig gedehnter Ober- und Unterlippe

iowie in den Ohrläpychen getragen werden.

Kaum jemand außerhalb der betreffenden

Völkerkreife wird folche Dinge für einen

»Schmucka des Gefichts halten mögen; die

Träger felber aber find außerordentlich ftolz
darauf und erdulden ihm zuliebe zahllofe Un

bequemlichkeiten. Bei den erwähnten India
11ern- die nach diefem Schmuckftijck von den

[>*Y Y * i
."ln'n mqai'rk

Auftralier mit Nafenlpeiler- Kopf- und Stirn
[ch-nuck

i

> >e -_*"Ä.__
mitn. ..wart-b

Auftralier mit Narbenfchrnuci

[panifchen Entdeckern den fehr charakteriftifchen

Spottnamen »Botokudena (von bow-que
Faßfpund) erhielten _ Lehmann-Nitfche hat
übrigens jüngft in Argentinien fteinerne Lip
pen- und Ohrpflöcke aus weit zurückliegew

der Zeit gefunden -„ haben die Holzfcheiben
5-7 ern im Durchmeffer, Bei den Makonde
um Mahuta (Deutfch-Oftafrika) fah Weule
Lippenfcheiben von 7-7% cm Durchmeffer
und 3-5 cm Dicke. »Täglich werden diefe
Zieratea, bemerkt er dazu- »mit feingefchlemrn:

ter Kaolinerde weiß gefärbt-c Beim Lachen
fchlagen die Scheiben in die Höhe und »wöl

ben die Oberlippe bis zu den Augen empora.

Bon den Musgu fchildert Rohlfs- die Ober
und Unterlippe ftänden infolge der Schmuck

fcheiben wie ein Nüffel vor und klappten beim

Sprechen geräufchvoll aufeinander. »Wenn

die Mittufrauen trinken wollenxx berichtet
Schweinfurth »miiffen fi

e die Oberlippe mit

den Fingern hochheben und das Getränk in

den Schlund gießenxc Auch die von vielen

Naturoölkern beliebten Nafenpflöcke die in der

durchbohrten Nafenfcheidewand oder auch in

den Nafenflijgeln getragen werden- gehören

in diefe Kategorie von Schmuckftiiclen. Cook,

der diefen Schmuck bei den Bewohnern von

Neufiidwales fahr fcbildert Nafenpflöcke aus

13-15 cm langen Tierknochen von gut Fin
gerftärke, »Der Knochen reicht ihnen folcher

ll*
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Papua (Neu-Pommern) mit Halskragen aus

Mufchelgeld. Nach Heilborn

geftalt quer über das ganze Geficht und ver

ftopft beide Nafenlöcher dermaßen. daß fi
e

den Mund weit aufgefperrt

halten müffen. um Atem zu

fchöpfen.cc Die Gemahlin des

Sultans von Tibefti trug nach

Nachtigal im durchbohrten

Nafenflügel als »Swmucka

einen Dattelkern. Wie diefe

Dinge zum Nange eines

Schmuckftücks gekommen find.

foll hier nicht erörtert werden.

Daß fi
e aber für fehr wefent

lich gehalten werden. zeigen

uns die Berichte Mantegazzas.

Erland Nordenfkjölds u. a.

Dieter erzählt. daß die völlig

unbekleidet gehenden Huari

frauen fich »frbämen-q wenn

fi
e keinen Nafenpflock haben.

»Sie hielten fich. wenn fi
e ihn

weggegeben hatten. die Hand

vor die Nafe. liefen in die Hütte

und holten fich fofort Erfatzxc

Iener fchildert einmal die von

einem brafilianifchen Indianer empfundene

Scham und das Gelächter. das er erregte.
als

er dem Forfcher den Lippenpfloek verkaufte.

Daß Gedanken wie die von mir zur Er

klärung des Schmuclmiebesa hier entwickel

ten dem primitiven Menfchen durchaus nicht

fernliegen. zeigt auch recht deutlich die weit

verbreitete Sitte des Narbenfchmucks.
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen. daß

der Menfch. bevor er fich Narben zum

Schmuck erwählte. das Auszeichnende der i
n

irgendwelchem Kampfe erworbenen Wunden

empfunden und eingewertet haben muß. Man

braucht hier ja nur an die Wertfmätzung zu

erinnern. der fick) bei unfrer ftudentifchen Iu
gend fo lange die Narben von Schlägerwun:

den erfreut haben. jene begehrten >»Schmiffe-.

die nichts andres als »Sihmucknarbena find.

Von den Papuaftämmen der Aftrolabebai

(Kaifer-Wilhelms-Land) fagt ganz fo Hoff

mann einmal: »Narben gelten für ehrenvoll

und als Zeichen großer Braoour.a Die Au

_ ftralier bringen fich gewaltige Narbenfchnitte

auf Bruft. Bauch. Armen und Oberfchenkeln

an. Diefes Narbenfchneiden gehört nach

Klaatfch »zu den Erziehungsmitteln der her

anwachfenden männlichen Iugend. um fi
e an

das Ertragen von Schmerzen zu gewöhnen.

Man will die Aufnahme des Knaben in den

Kreis der Männer durch folcben Eingriff mög:

(ia-.tt unvergeßlich machen.cc Wie fiä) die

F 1 ,7.“
Tekfe-Turkmeninnen mit Kopfauffatz
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f »Y
?li-kn.“Klaä'äi

Auftralijchrr Zauberdoktor mit Bartverlängerung
(Beifpiel für Behangfchmuck)

Narbe immer weiter zum auszeiämenden Er
innerungsfchmuck entwickeln kann. läßt fich an

manchem Beifpiel zeigen, Wenn der Herero
(Südweftafrika) einen Löwen oder Leoparden

erlegt hat. macht er fich nach Jrle zum Ge
dächtnis deffen »mit einem Stein einen 10
bis 14 em langen Riß in den Oberarm. wo
bei aber Blut fließen muße. Jn andern Tei
len Afrikas if

t

nach Tylor eine lange Narbe

in der Lendengegend ein Zeichen dafür. daß

ihr Träger fich im Kämpfe ausgezeichnet hat.

Ganz ähnlich tätowieren fich die fibirifchen

Tichuktfchen die Zahl der erfchlagenen Feinde
mit punktierten Linien auf Armen und Bei
nen ein. während die Mentawei-Jnfulaner
(HolländifG-Jndien') die Getöteten fich fogar

in ganzer Figur auf der Stirn zu dauerndem
Gedächtnis und zum Schmuck verzeichnen.
Über kurz oder lang werden dann bei vielen

Völkern die anfänglich eiferfüchtig gehiiteten

Beziehungen zwifchen Tat. Wunde und

Schmucknarbe vernachläffigt und vergeffen.

Narbenfchmuck und die fich daraus nach der

äfthetifchen Linie hin entwickelnde Tatauie

rung gehören fchließlich zum Allernotwendig

ften oder doch zum guten Ton. und was dem
Manne recht. if

t dem Weihe nur billig. Es

if
t übrigens nur wenig bekannt. wie weiwer

breitet auch unter den Kulturvölkern und kei

neswegs nur bei den niederen Klaffen und ge

wiffen Berufen folche Tatauierung noch heute

ift. Bor kurzem noch rühmte fich in einem

fehr bekannten Artiftenblatte ein Londoner

»Tatauiermalercc. er habe »bis dato 17000

Perfonen. darunter 250() Damencc tätowiert.
und zählte zu feinen »Kunden den hohen

Adel. die Ariftokratie und das Offizierkorps

der englifchen Armee und Marinea! Auch

in den Vereinigten Staaten von Amerika if
t es

neuerdings bei Herren wie Damen der guten

Gefellfchaft Mode geworden. fich »auf die
Arme oder fonftige Körperteile Bilder ein
tätowieren zu laffen. wie man das in den vor

nehmen Seebädern zu beobachten reiche Ge:
legenheit hat“ (vgl. ((Globusa. 1900).
Legt dergeftalt der Narbenfchmuck das

Hauptgewicht auf das Auszeichnende der Tat.

fo gelangt in der überladung mit
Schmuck der Wunfch zum Ausdruck. fich
durch den fo zur Schau getragenen Mehrbefitz
vor den andern hervorzutun. Diefes Stre
ben führt bei den Raturvölkern - und. wie
wir uns durch den Augenfchein täglich iiber

Riwtungsfchmuck), Nach Hrilborn
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Pottwalzähnen (Beifpiel fiir Ringfrbmuä)

zeugen k5nnen- nicht nur bei diefen
-
zu den

groteskeftenx ganz und gar nicht äfthetifch wir
kenden Schmuclformen und zum Erdulden der

c'irgften körperlichen Beichrverden.
nur ein paar Beifpiele. Von den Bolokj

(Kongo) berichtet Weeks: »Ich nahm einmal

einer Frau mehr als ein Dutzend Ringe von
den Beinen ab; das Gefamt

Aueh hier
'

legen mußte, um nicht unter dem Gewicht
des Schmucko zufammenzubrechen. Die Frauen
der Mafai (Deutlch-Oftafrika) tragen neben

zahlreichen andern gewichtigen Schmuckftücken
um HalI, Arme und Beine in den durch
bohrten Ohrmufcheln Bündel von Eifen
fettchen- in den Ohrläppchen aber handteller
große Meffingfpiralen- die fo [chwer find„ daß

fi
e das fteigbügelartig herabgezerrte, oftmals

außreißende und dann regelrecht gefliclte Ohr
lc'ippchen niäit zu tragen vermag- fondern bei

diefer Aufgabe durch ein über den Scheitel
von Ohr zu Ohr laufendes Lederband unter

ftiitzt werden muß. Da die reiche Inderin

ihren Befitz an Gold- Silber und Edelfteinen
nicht in Geftalt von Halsketten, Reifen um die

Arme, da5 Handgelenk und die Fußknöchel
von Ohr- und Fingerringen unterzubringen
vermag trägt fi

e

auch juwelenbefeßte Ringe

auf den Zehen und durchbohrt fich auch die

Nafenfliigel zur Aufnahme riefiger Reifen.
Beim Efien muß diefer Nafenring mit der
einen Hand hochgehalten werden, während die

andre dem Munde die Speife zuführt. Der

reiche Papua auf Neu-Pommern trägt in

einem höchft unbequemenf fteifen Halskragen

fein Mufchelgeld zur Scham und die Tekke

Turkmeninnen behängen ihren wahrhaft mon

ftrd'fen Kopfputz iiber und über mit Münzen,

wie ja auch bei unS noch die bäurifche Be
völkerung mancher Bezirke ihre Kleidung mit

großen Silberftiirken mannigfach ichmiiät.
Selenka hat in einer geiftvollen Studie aus

gefiihrt, wie der Schmuck fich weiterhin zu

gewicht betrug über 26 Kilo
gramm. Alg die Frau diefer
Laft ledig war, verlor fi

e

vollftändig das Gleichgewicht

und fmwankte al5 ob fi
e be

trunken wärex( Mit folcher
Schmucklaft kann man fich
nur langfam watfchelnd fort
bewegen: nach Livingftone

ahmen die ärmeren Betfchu

anenfrauen (Südafrika) in

Ermangelung der Meffing
oder Eifenringe wenigftens

diefes feltfame Schreiten nach.
Morgan erzählt von einer
Häuptlinggfrau der Wawu

niah die ein fo fchweres Mef
finghalehand trug, daß fi

e

fich von Zeit zu Zeit nieder:

j "4
',

- ä
* ' U. . ,x

"*u. .,. er..
Ruin. Sai-'n

Italoioaleefaffern mi Kriegökopffcbmucl (Beifpiel für Auffavfchmucf)
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einer Art von 3 eich e n f p r a ch e entwickelt.
und vom äfthetifchen Standpunkte aus fechs.

fich durch die ganze Menfchheit und alle Zei
ten hin gefetzmäßig wiederholende Grundfor
men des menfchlichen Schmucks unterfchieden:
den Behangfchmuck. der die aufgerichtete Ge
italt günftig hervorhebt; den Richtungsfchmuck.

der die Bewegung des Körpers verfinnbild
licht; den_._Ringfchmuck. der die natürliche
Körpergliederung unterftreicht; den Anfatz
oder Vergrößerungsfchmuck. der gewiffe Kör
perteile größer und mächtiger erfcheinen laffen
will; den durch kontraftierende Farbe und

Glanz wirkenden lokalen Farbenfchmuck und

endlich den Gewänder und Gewandftücke um

iaffenden Kleidungsfchmuck.

Wie fehr die Kleidung noch bis zu den

böchften Kulturftufen hinauf zu gutem Teile

als Schmuck empfunden wird. zeigt jedem Un

befangenen ein Blick auf unfer befonderes
Feftgewand. die militärifche und höfifche Gala
kleidung. der unverkennbare Erotismus in

den Ballkleidern und mancher Modetracht

unfrer Damenwelt. Urfprünglich if
t jedenfalls

jede »Kleidunga nur Schmuck gewefen. Beute

ichmuck in Geftalt von Tierfellen u. dgl.. zu

deffen Trägern fich Schultern (Hals) und

Hüften als die von Natur gegebenen Stützen
ganz von felbft darboten. Sehr bald aber
wird der Befitzer und Träger diefes Felles
den Nutzen folchen Schmucks zum Schutze
_gegen Witterungsunbilden. gegen das Dor
nengeftrüpp des Waldes uff. erkannt haben.
und damit ging diefe befondere Art des Beute

ichmucks allmählich in das fäzützende Klei
dungsftück über. Auch hier find es wieder in

erfter Linie die Männer. die fich mit dem

Felle fchmücken oder kleiden. wofür wir unter
den afrikanifchen Völkern zahlreime Beifpiele

iinden. und es fpricht für meine Herleitung

der Kleidung aus dem Beutefchmuck. daß

folche Kleidung urfprünglich faft ausfchließlich
aus den Fellen der Iagdtiere befteht. und daß
das Fell nicht felten derart getragen wird.
daß man die daran belaffenen Vorderbeine

gleichfam wie einen Riemen einfach am Halfe
oder auf dem Leibe zufammenkniipft. Noch

heute wird diefes Mantelfell vielfach lediglich
als Schmuck empfunden. wie u. a. das Ver
halten der eingeborenen Begleiter Spekes auf
deffen Expedition zum Tanganjikafee dra

itifch lehrt. Diefe Oftafrikaner führten ihr
wärmendes Ziegenfell bei heißem Wetter ftolz

*“ _l
Hüftgürtel der Makondefrauen (Deutfch-Oftafrika)

Sammlung Heilborn

auf der Schulter fpazieren; »fobald es aber

regnete. rollten fi
e den Mantel zufammen und

gingen nackt. obfchon fi
e vor Kälte fchauder

tena. Ganz ähnlich trägt man im Pandfchab
den Pelzrock fommers. Die der Verhüllung
der Blößen und dem Säzutze des Leibes die
nenden Kleidungsftücke beginnen nach allen

Erfahrungen der Völkerkunde mit dem Hüft
gürtel. der in feiner einfachften Geftalt. wie

fi
e

z. B. Cook bei den Auftraliern antraf.
»eine aus Haaren zufammengedrehte. um den

Unterleib gebundene Schnur. ungefähr fo dick

als ein Zwirnsfadenc( ift. die nichts verhüllt.

fondern nur zum Tragen von allerlei Schmucb

dingen: Mufchelfcheiben. Baftftreifen. Perlen
aus Glas oder Eifen u, dgl.. dient. Indem

diefer Gürtel immer reicher mit Schmuckftüt:
ken behangen wird. geht er allmählich in den

verhüllenden Hüftfchurz und fchließlich in eine

fchützende Kleidung über. Sehr bezeichnend
ift. daß viele Völker fpäter unter der Kleidung

noch immer den gefchmückten Lendengürtel

tragen. der ja felbft bei uns noch in den

fpitzenbefetzten »Deffousa der Damen unver

kennbar fortlebt.
Derartige Parallelen zwifchen Natur: und
Kulturvölkern drängen fich dem Kundigen

bier auf Schritt und Tritt auf. und zumal die

Frau bewahrt die uralte Überlieferung aus
der Wildenvergangenheit unglaublich zähe.

Auch dafür fäzließlich noch ein ergötzliches

Beifpiel. Wie auf Tahiti fich nach Cook die
Frauen bei feftlichen Gelegenheiten in wahre
Ballen von Rindenftoff hüllten. fo tragen in

manchen ländlichen Bezirken unfre Schönen
bei Feierlichkeiten einen bunten Rock iiber dem

andern. lediglich als Schmuck. d
.

h
. um ihren

Reichtum zur Schau zu ftellen.
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Die Troizkn-Brücke. Links die Peter-Pauls-Fcftung. in deren Ki rche die Romanows begraben liegen.
rechts ttanrcnnij-Oftrow. die größte der Petersburger Infeln

Petersburg
Streiflirhter zwifchen Nacht und Cag

Von Reinhard Week
s war eine Region wie zu Beginn
*des biblifchen Schöpfungswerkes:

z Waller und Land noch kaum ge
» fchieden. Dem nahen Meere zu*'-- bewegte fich die Waffermaffe in

breiter Bahn weftwärts. felbft faft ein Meer. an
Moor und Tundren vorüber. deren Einfamkeit
kaum einmal ein Vogelflug zerfchnitt. Lange Win
ter übcrpanzerten die im Sommer graugrüne Öde
mit eherner unerbittlicher Weiße. Feindfchaft und
Tod fchien diefes Land allem Leben anzudrohen.
Der nahe Pol fchiäte feine wildeften Winde als
Herrfchaftsboten herüber.

Dennoch hatten fich in diefer Landfchaft voir

fchaucrlichfter. ins Grandiofe gereckter Troftlofig
keit ein paar Fifcber angefiedclt. Ihre armfeligen
Katen - mehr Vieh- als Menfchenwohnungen
Ä lagen am Hauptarm des Fluffes. ftändig von

feinen Waffern bedroht. Der Strom war ihnen
Ernährer zugleich und Feind. fi
e beteten ihn an

als ihren Gott und zitterten vor dem jähen Un
geftüm feiner Launen. Sie befuhren ihn auf diirf
tigen Kähnen. für die fie das Holz weither aus
den Wäldern des weftlichen Nachbarlandes holen
mußten; ftändig lagen die Boote fluchtbereit neben
den Hütten auf dem Strom. Newa nannten fi

e

" :M
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ihn. der ihrem Leben Inhalt und Rhythmus gab.
der die Kurve ihres erbarmungslofen Dafeins ge
walttätig beftimmte.
Aber eines Menfchen Wille wuchs über die

Wafferwüfte und entfaltete fich bannerhaft. riefen
groß, Zukunftficherer Weitblick. an fremden. fer
nen Kulturen gefchult. erkannte hier die Keimzelle
gewaltiger Entwicklungsmöglineiten: eine Pforte
nach dem Weften follte geöfnet werden. Ein gro

ßer. gefchützter Hafen mit fahrtbereiten Seglern.
Wälle und Mauern gegen dcn Feind im Norden.
cine machtvolle. meerbeherrfchende Stadt mit Ar
kaden und Paläften und Kafernen und Handels
häufern. kühn über den Sumpf gebaut. das malte

fich dem ftijrmifchen Erdenker in feinen wachen
Träumen. Der ftarke Arm diefes Mannes reichte
weit über See und Länder. Techniker und Bau
mcifter und Gelehrte kamen auf feinen Ruf. zi

t

tcrnd aber doch willig. von hohem Lohn gelockt.

Taufende von leibeignen Arbeitern aus allen Tei
len des weiten Reiches wurden ans Werk gezwun
gen. Pfähle fchlugen fi

e

tief in Sumpf und Moor.
bahnten dem Waller geordnete Wege. fpannten
Brücken über die fchwankenden Gründe. feft genug.

Plätze und Bauten zu tragen. Kanäle fchieden
Erde und Waffer. Land hob fich aus der Wü
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Odgfleus auf' der önlel der Kirlce
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ftenei. Taufende von Menfchen verfchlang das

Werk. aber der aufgereckte Wille des einen Man
nes blieb. ließ alle Widerwärtigkeiten an feiner

Standhaftigkeit zerfchellen. So wurde die Stadt.
Es ift nur zweihundert Jahre der. daß Peters
burg entftand. Aber die Art diefer Schöpfung
hat etwas an fich. das an die biblifche Genefis.
an den Turmbau zu Babel und an die altägnptt

[chen Pnramidenbauten der Pharaonen lange vor

unfrer Zeitrechnung anklingt.

Burg Peters des Großen. fein Kind und fein
Gefchenk an Rußland. Getvalttätige Zeugung.

gewalttätige Schenkung: wie alles. was diefer
Mann fchuf und fchenkte. mit Bezwingergefte ge
geben. Pieter nannte die Stadt das ruffifwe Volk.
Petrograd die Revolution

hrfürchtiges Staunen if
t das erfte und letzte

Gefühl gegenüber diefer Stadt. Welche

andre if
t

kühner. gewaltiger. großzügiger erdacht

und gefchaffen worden als diefe?
Phantaftifchcs Märchen du: Stadt der weißen
Nächte. die ein kosmifches Glühcn erhellt. Stadt
des bezwungenen Niefenftromes zwifchen endlos

hingelagerten fteinernen Kais. Stadt der gefchwun
genen Brücken. deren Anblick das Auge in nivfti

fcher Rührung befeligt. Stadt der himmelverzück
ten Strahlengoldkuppeln und Turnmadeln. Dunk
les Abenteuer du: Stadt der fchweigenden fihwar
zen Kanäle. die fchwere Geheimniffe hiiten. Stadt
der in Palaftvorzimmern und Kafernen und

4. f * l » _7* _*_quF-Xß:
Die Nikolai-Brücke. von Waffili-Oftrow aus gefeh

»q e

Freudenhäufern fchwelenden Verfehwörungen.

Stadt der gellenden Schreie und durch die Nacht
hallenden Schüffe. Bitteres Schiclfal du: Stadt
der Gefängniffe und Kafematten. aus beiten kein

Weg ans Licht zurückführt. Stadt der Seuchen
und Hungersnöte. Stadt graufamer Mattern und

flackernden Erlöfchens. Tempel der Ewigkeit du:

Stadt der Glorie von Sankt 3faak init dem Wun
der des ungebändigten Glockenfpieles unter der

Kuppel. vor deren Thronhöhe eins der fchönften
Panoramen der Wclt fich breitet - buntes Häu
fergedräng. von feenaher Luft iiberwölbt. alle

Fernen in Blau und Nofa verfchwimmend -. Stadt
der armebreitenden Kafan-Kathedrale. trophäen
gefchmüclt aus Rußlands Kriegen. Stadt der
grellen Fantasmagorie der Sühnekirche mit dem

Mordftein. auf dem Alexander der Zweite ver
blutete. Schrein des Reichtums und der fchnell
verklingenden Weltgröße du: Stadt der roten
Nicfenhaftigkeit des Winterfehloffes über eilendent

Strom und ftiller Plaßweite. Stadt der prun
fenden Palaftfaffaden aus Marmor und Granit.
Stadt der einzigartigen Koftbarkeit der Eretnitage
mit ihren Kunftfchäßen. Stadt der düfteren 'Zwing
burg am Marsfelde. wo der irrfinnige Paul von
feinen Offizieren ermordet wurde. Stadt der zahl
[ofen Großfürftenfchlöffcr und Minifterien und

Gefandtfchaften am 3faals- und Palaisplaß. am
Nrwsli- und Liteinn-Profpekt. an der Moika
und Morskafa und Millionaja. Weltentrücktes

Traumland du: alpbedrückende Stadt. die mehr

t.

en; rechts der Anlegeplaß der fchwedifchen Dampfer.
im Hintergrund die Zfaaks-Kathedrale. links die Admiralität
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Erfindung Doftojewskis fcheint als Wirklichkeit
aus Erde und Steinz Stadt, die der Stift eines
Kubin in tagesferner Befeffenheit hervorgezaubert

haben könnte. Heiliges Erlebnis du: Stadt heißer
Ergriffenheiten, Stadt brennender Ekftafen, Stadt
,orphifcher Berzückungen) Stadt verzehrender Sehn

fucht und glühenden Erinnerns
Es geht einem feltfam mit diefer graufam fchöncn
Stadt. Nicht nur der Ruffe macht die Erfahrung.
wer fi

e

reiht gefehenf dem wächft fi
e ans Herz.

n Moskau drc'ingt fiü) dem von dem ftürmifch
werdenden Zauber diefer Groteskerie Beftrrri

.(
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ten der Gedanke auf: Wenn es die Seltfamkeit
.diefer bunten Stadt unter ihrem glasilaren, faft
füdlichen Himmel nth gäbe, fie müßte erfchaffen
werden. Petersburg unter feiner weiten nordi*

fchen Wolkenglocke- es bezwingt uns nicht eben

fo rafch.
Der Wefensunterfchied beider Städte beruht
heute. wo die alten abgenutzten Klifchees: Moskau
*fei afiatifch, Petersburg europäifch-international
infolge der Abgefperrtheit Nußlands nach Weften
und Often) der tiefen Aufgewühltheit feines Kul

turzuftandes und der Leidenszerfurihtheit feines

Gefimts nicht mehr recht paffen) vornehmlich auf
ihrer Bauwcife - oder ift es fo„ daß die Bau
*weife fich dem inneren Wefensunterfchied der

Städte der aus Landfchaft, Luft und Himmel ge
boren ift, angepaßt) daß alfo die Seele der Städte

ihren Leib geftaltet hätte? Wie dem auch fei;
Moskau flackert von Vertikalen: Türme und

Türmehen und immer wieder Türme, die den

Himmel fpießen, fich in ihn bohrem ihn flürmen.

ihn erobern, Kuppeln und Zwiebeln und Granat
('jpfel huldigend oder flehend in ihn emporheben;

in Petersburg dagegen, dem unftreitig hef'fery ge
ordneter und viel großartiger gebauten) die horizon
tale Linienführung der lang hingelagerten Palaft
faffadenf die breiten Brüäenf unabfehbaren Kais
Moskau if

t unruhiges, ftrebendes Emporwvllen

fc,

nnen::

f - .44!-
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Das hohe Gebäude in der Mitte init dem Tiirtnwen

if
t jetzt Sitz des Arbeitsnrinifteriums der Nordkommunen

Petersburg dumpfe) fatte Beharrung. Man könnte
ein Zeichen für die Artung der Zeit darin er
blicken: je nachdan ob fie das düfter großartige
Petersburg oder das bunte lebendige Moskau

zum Sitz der Macht erhoben.
Dürfen wir dies als ein Zeichcm als ein rich
tungweifendes Symbol auffaffen? - Dann wäre
feil zwei Jahren wieder eine hellere Zeit für Ruß
land angebrochen. Der Zeichen dafür find wahr
lich keine zu finden„ noch nicht, felbft mancher

dvgmengläubige Bolfchewik fucht nach ihnen ver

gebens - aber vielleicht kommt auch das goldenfte
Zeitalter nur unter fchmerzhnften Geburtsroehen
herauf. »Jedes Kind wird im Blute geboren. hat
Nadel im Oktober 1918 gefagt. Wird der fana
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Der Winterpalaft- von der Newn aus gefehen. In dem Eckfliigel neben dem Gartenportal waren die

Zimmer des Zaren. Rechts der Garten der Kaiferin

tilche Optimismus diefes wildheißen Fackelfchwin- ie aber ftellt fi
e

fich heute dem Befchauer
gets und verwegenften Miffionars der öftlichen dar* diefe Stadt?

Öeilslehre recht behalten? Die Newaftadt hörte Es if
t

nicht ganz leicht, von ihrem Zuftandc
feine glühende Botfchaft ohne Glauben. einen Begriff zu geben. Ein helldunkles Mofait

„e e_
*l

l

. x7., - . -»-.

Platz vor dem Winterpalaft, deffen Flügel reahts zu fehen ift- mit der granitenen Alexanderfäule. 8m
Hintergrund rechts die Admiralitän in der Mitte der Alexandergartcn, ganz links die Ifaaks-Kathedrale
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die Newa nach der Feftung

wird das Ergebnis jedes folcden Verfucdes fein.
(Wir fehen durch die Optimiftenbrille. wenn wir
das »hella noch voranftellen.)
Sie if

t wilde Groteske und martervolles Ster

ben. buntes Abcnteuer und düftere Verfunkenheit.

harte Mördergefte und idealiftifcher Beglückungs

tanmel. Spielzerkomödie und Nevolutionsdrama
zugleich. Wie fi

e es fertig bringt. diefe widerein

Die um die Mitte des vorigen Iahrhunderts vollendete Ifaaks-Kathedrale.
Senats und des Heiligen Spnods

ander ftarrenden Gegenfätze zu vereinen. bleibt ihr

Geheimnis. Sie if
t ein riefenhaft aufgerichtctes

dunkles Nätfcl. das man nicht löfen. an dem man
nur herumraten kann. eine [auernde Sphinx. die

vielleicht eines Tags. ihre Wirrnis zu enden. fich

in den Abgrund ftürzt. vielleicht aber auch den

allzu kühnen Frager und Lüfter ihrer Geheimniffe
mit einem Tatzenfchlage zu Boden ftreckt. Gefähr

_ . *._H

l
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oftinnij-Dwor) am Newski- Profpekt. der 13 Kilometer langen Hauptftraße Peters
burgs. Rechts der Turm der Stadtbuma (Rathaus)

1

Der Kaufhof (G

lich if
t

diefe Sphinx - und doch trotz allem immer dem Newaufer zu. ftokpernd auf dem kaßenköpfi
noch fchön gen Pflafter; ein Soldat heizt hinterdrein. hält an.
Wir wollen verfuchen. ihr den Puls zu fühlen. fchießt. läuft. fchießt wieder auf den Fliehenden.

Publikum rennt hinzu. intereffiert. aber nicht fon

in Mann in ruffifcher Blufe läuft in rafender derlich aufgeregt über den Vorfall. So etwas
Haft über den Platz an der Jfaakskathedrale fieht man heute mit milder Betrachterruhe bei

.___*
ßÄ,>
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hellem Tage in den Straßen Petershurgs- und

faft jede Nacht if
t durchpeitfcht von Schöffen.

Oder man erlebt erfthauernd diefen Anblick: ein

Viereck von Menfchen bewegt fjä) langfam durch

die Straße Millionaja vom Winterpalaft her an

den grauen Granitriefen des Eremitagetores vor

über. Man fieht zunärhft nur Bewaffnete- Sol
daten in braunen Blufen. die Bajonette auf

Gogolja an unferm Generalkonfulak vorüber eine
wilde Jagd: eine Schwadron Kavalleriften - ein
paar darunter noch Knaben von fünfzehn- höch

[tens fechzehn Jahren - raft in einem auf effekt
oolle Wirkung berechneten wahnfinnigen Galopp
dem Newsli zu, drei„ vier Automobile mit Kom

miffaren- unter denen wir Troßki erkennen, mitten

in dem Haufen. Leben pulft in heißen. rafch-*ix
gepflanzt. Aber zwifrhen ihnen gehen gehüät ein Fieberftößen durch die Tage und Nächte diefer
paar Ziviliftem die meiften harhaupt. einer ohne aufgewühlten Stadt
Rock, dann ei- th's„ da wir
nige Unifor- nun einmal von

mietle in hoben den Bolfchewili
Stiefeln. un- fprechen und bei

oerkennbar Of- einer Schilde:

jiziere des Za- derung des Pe
reu, die früher tershurg von

beifere Tage heute einiger

gefehen haben. greller Streif
Die am Eingang lichter nicht ent

der Preobra- behren können.

fchenskerkaferne erlaubt, ein klei

auf Stühlen um nes perfönliihes

den Heißwaffer- Erlebnis zu br

keffel hockenden richten? Eine

Potten muftcrn baltifche Dame

ftumpf - gleiche mit deutfcheni
miitig den dü- Namen, deren

[teren Zug. Ei- Gatte dem Za
neHinrichtung? ren als Mini
Nein- diesmal fterialrat ge

nicht. Der Cho- dient hat-kommt

lerafriedhof if
t frühmorgenr

das Ziel des ganz aufgelöft

Trupps. Man in Tränen ins

hat einfach in Generalkonlu
einem Häufer- lat: »Ich b

e

block eine Raz- fchrvöre Sie,

zia auf die helfen Sie mii,

»Burguisoc ver- man hat heute

nnftaltet. oder mitten in der

man hat ein . Nacht meinen

Hotel durchfucht 751]_ Mann aus dem

[md die (Säfte nach dem Vorbild der Moskauer Bafilius-Kathedrale von Niko- Belle geholt-
ohnedielFlage- [aus ll. erbaut. Der Kanal ift überbrückt wordenx damit die Stelle Eiljge Aktiv;
llmilände zum am Kanalnfer, an der das Attentat ftattfand. unberührt erhalten iqka 511mWW"
Beerdigen der und mit der Kirche iiberhaut werden konnte iten Kommiiia
Chvleraleichen

“
riat. wo ein

mitgenommen. Ein drittes Momenthild: Über den
Newski zieht eine Kompagnie Soldaten. die rote

Fahne voran. mufikumdröhnt. Sie fpielen die

Internationale. nachher einen deutfchen Militär
marfch. der feltfam genug diefer braunen Schar
voranklingt. Mitten-_drin drei oder vier Reihen
Weiber. klein und funanfehnliä) die meiften- wohl
ein Überbleibfel dgkalten Todesbatillone aus Ke
renskis Tagen. Sie halten mit den Männern
Schritt» gehen aber unter der Laft des Gewehrs
mühfam und unficher auf dem zerklüfteten Holz
pflafter. Eine halbe Stunde ipäier tobt durch die

galizifcber Jude mit langer Mähne uns höflich
empfängt und_ ein paar Haftzettel narhfieht)

»Ganz techn der Herr ift in die Peter-Pauls*
Zeitung gekommem vor einer Stunde erft... Fahrt
indie Zeitung in die man nach einigem Ber

handeln mit den Pofteu und nach Vorzeigen von
allerlei Ausweifen eingelaffen wird. Ein blond
bärtiger Chriftusthp empfängt uns. und es ent
fpinnt fich zunächft, während wir uns an einem

Tifche gegenüberftehen, eine lange. von feiner-*Z
Seite nicht ohne Geift und geriffene Dialektik
geführte Erörterung, ob er das Recht habe. uns
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Die Kafan-Kathedrale am Rewski-Profpekt. uni 180i) vollendet; davor ein Denkmal Barclay de Tollns

wegen unfcrs Eindringens in ben geheiligten Be

zirk feftnehmen zu laffen. wie er behauptet. oder

ob er das wegen unfrer »Exterritorialitäta nicht
könne. wovon ic

h

ihn zu überzeugen verfuche.

Schließlich entfchließt er fich auf dringendes Bit
ten. nach dem Berhafteten zu forfchen. und er.

fcheint nach zehn Minuten wieder: »Bedaure. der

Herr. den Sie fuchen. ift vor einer halben Stunde

erfchoffen worden.. - »Mein Gott. weshalb
base* _ »Ia ne fnaju. ich weiß nicht. Ich nehme
an: kontrarevolutionäre Gefinnung.e Verabfchie
det uns dann mit der Verficherung. daß es ihm

f

.t
7
,.

Denkmal Katharinas ll.. im Hintergrund der Rewski mit dem Gefchäftshaus voir Elifejeff

i
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-eine befondere Freude gewefen fei. eine fo inter

effante Unterhaltung gehabt zu haben.

Beim Verlaffen der Feftung begegnet uns ein

Trupp von Matrofen. die von einer Beftattung

_zurückkommem große. kräftige Leute. noch ziem

lich gleichmäßig gekleidet in ihrer gegen Friedens

zeiten nicht veränderten fchwarzen Uniform. fehr

verfchieden aber in Gefichtsfchnitt und Haltung:

manche fo blondgermanifch und geradezu korrekt

anzufehen. daß fi
e

durchaus nach Kiel oder Wil

helmshaven paffen wiirden. andre wieder ganz

_flawifch. faft mongolifch fchon. mit vorftehenden

Baäenknochen und Schlitzaugen und jener Mi
fchung von Verwegenheit und Schlauheit im Ge

fichk. die fremdartig und unfompathifch anmutet

und für uns Weftgedorene fchon etwas von der

nie reftlos zu löfenden Rätfelhaftigkeit des fernen

Orientalen. des Iapaners oder Chinefen oder

Innerafiaten hat. Ihnen voran geht ein Offizier
oder Deckoffizier. der fehr englifch ausfieht. Sie.
die Matrofen. find die eigentlichen Herren im heu
tigen Petersburg. »Wie ftellen fich die Matrofen

dazu'k.- if
t die erfte Frage bei jedem Ereignis. die

Regierung der Rordkommunen verwöhnt fie mit

Geldgefchenken und Feften. die Proviantdepvts

der hungernden Stadt. in der ein Tag Lebens

unterhalt dem Privatmann an die dreihundert'
Rubel koftet. ftehen ihnen verfwwenderifch offen.
In Kronftadt. ihrem Hauptfitz. haben fi

e eine

Art von felbftändiger Sonderrepublik gegründet.

die. Fremden unbetret- und unerforfchbar. eine

fehr eigenwillige Politik treibt und von der Räte

regierung vor der Befchlußfaffung über entfchei

dende Schritte oft um eine Meinungsäußerung

angegangen wird.

Matrofen und Rotgardiften üben in Peters
burg gemeinfam eine durch ruffifches Phlegma

gemilderte Straßendefpotie und eine Verkehrs

iiberwachung aus. die fich befonders nachts mit

einem gewiffen Beigefchmack von Räuberromantik

vollzieht, Ein elegantes Auto. im Inneren hell
erleuchtet wie eine große beräderte Laterne. glei

tet um eine Ecke des Kammenoftrowski-Profpek

tes. nicht weit von den berühmten. ehemals fo

fröhlichen Infeln. Dunkle Geftalten auf Fahr
rädern tauchen aus einem Torweg. fpukhaft wie

eine Vifion oder wie eine Szene aus einem

Schauerfilm. fchrill gellt ein Pfiff über die Straße.
Und fchon fteht an der nächften Kreuzung ein

Kordon von Soldaten. den Weg oerfperrend. und

zwei bis an die Zähne bewaffnete Kerle fpringen

katzenhaft gewandt auf die Trittbretter des noch

fahrenden Wagens. Der Verfuchung zu Räube
reien wird natiirlich bei folchen Gelegenheiten fe

i

ten widerftanden. überfälle und Plünderungen

find an der Tagesordnung. In den polizeilichen
Methoden haben fich die Bolfchewiki manchen
dunklen Kniff der alten Okrana. der politifchen
Geheimpolizei des Zarentums. angeeignet. viele

Beamte diefer berüchtigten Inftitution [ollen in

fkrupellofer Zweckbewußtheit von dem neuen Re

gime übernommen worden fein. Den Dienft als

Straßenpoliziften verfehen Soldaten der Roten

Garde. die kurz angebunden. aber nicht über

trieben fchroff auftreten; manche davon find beim

Auskunftgeben von jener echt ruffifchen. kindhaft

freundlichen Höflichkeit. die man bei deutfchen

Schutzleuten wie bei deutfcben Bürgergardiften

nur höchft feilen findet. Einen geradezu mil-den

Eindruck machen diefe Leute, Aber die Außer
ordentliche Kommiffion verfteht es. diefen Werk

zeugen ihres Willens. wo es darauf ankommt.

flammende Zügellofigkeit und wildausholende Tat

kraft in die lethargifchen Hirne einzublafen.

enug der Einzelheiten. die dem Deutfchen von

heute gar nicht mehr zu imponieren vermö

gen. Wir wollen. folange es noch hell ift. nach
dem Goftinno Dwor gehen und dort die immer

noch eleganten Ladenauslagen befchauen. In der
Dämmerung wandern wir dann über den Rewski

und die ftillen. menfwenleeren Kais nach dem

Sommergarten Peters des Großen. und eine

Mahlzeit in einem guten Reftaurant mag den
Tag befchließen. Zwar: die Luxuslokale von ehe

mals. Mjedvjed - »der Bära - und Contant
und das frohlebige Aquarium. find gefchloffen. und

in das erfte Hotel der Stadt. den Europäifchen

Hof. hat man ein großes Waifenhaus einquar
tiert; aber in dem Hotel d'Angleterre am Ifaaks
platz. derDeutfchen Botfchaft gegeniiber von deren

fäulengetragenem Firft. dem Werke Behrens'.
man die nackten Iünglinge und ihre Reife her
untergeftürzt hat. werden wir das Rötige finden.
Du bift auf Wein begierig? Iä) rate. den zu
meiden. Wir könnten Unannehmlichkeiten er*

leben. da Kauf und Verkauf alles Alkohols ver

boten ift. außerdem koftet die Flafche ihre zwei

hundert Rudel. Aber Bier zu trinken und dazu
Kaviar zu fchlemmen. wird uns niemand verrech

ren. wenn wir die hart an die Grenze vierftelliger

Zahlen herankommende Rechnung ohne Murten

bezahlen. Vorher gehen wir am Rewski bei

Elifejeff vorbei und nehmen uns Mirabellen mit.
das Stück zu drei Rubel. Auf fo großem Fuße
zu leben if

t uns geftattet. wenn du die Ingenieur

ftelle am ftädtifchen Wafferwerk annimmft. fiir die

dir der Sowjet 6000 Rubel Monatsgehalt geboten

hat. Diefe Bezahlung if
t

für eine Individual
leiftung keine befonders hohe. aber du kannft da

mit auskommen. wenn du die Lebensmittel zu den

verfprochenen Vorzugspreifen aus den Depots be

ziehft. Andre erhalten freilich viel mehr - an
Schaljapin. den großen Sänger und größeren

Menfchendarfteller. zahlen fi
e jetzt 7000 Rubel

für jedes Auftreten. weil das Volk ihn vergöttert.
und weil die Regierung ihn braucht und - fürch
tet. Aber nun laß uns in einen ftilleren Bezirk
treten und von Deutfchland reden

Ia. auch wir haben Rot und Teuerung im
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Lande gehabt. haben lie noch heute. Auch über

uns find Revolution und Terror gekommen. wil
des Schicklal hat unfern Weg umloht und über

fchattet. tage- und wochenlang. und Artillerie- und
Minenwerferkämpfe wie am Alexanderplatz und

im Berliner Zeitungsoiertel haben Petersburg und
Moskau nicht gefehen. Wir haben die Gründlich
keit unfrer _Tugenden wie unfrer Verfehlungen.

Die brandende Welle ging über uns in einem

rafenden Gewalttempo hinweg.

Aber in Rußland find Revolution und Neov

lutionsfchrecken heimifch und feßhaft geworden.

Und Petersburg trägt am härteften und fchwerften
unter dem Zuftand revolutionärer Verfumpfung.

lle Petersburger lagen bekümmert. die Stadt
liege im Sterben. Sie ift nicht mehr fo ver

gnüglich wie früher. das fteht felt. das Leben in

ihr if
t

unheimlich unterwühlt von fchleichenden Ge

fahren. dem Kapital wird mit der größten Rück
fichtslofigkeit zu Leibe gegangen. die Bourgeoifie hat
unter Hungersnot und Verfolgungen Entfetzliches

zu leiden. folern lie nicht dem bollchewiftifchen Ne
giment den Nacken gebeugt und fich. um nicht unter

zugehen. widerwillig in deffen Dienft geftellt hat.
Petrograd if

t nicht mehr das verfrhwenderifch
genußfüchtige. überelegante Petersburg. das man
vor dem Kriege fah. Aber es gibt auch heute
noch.Gelegenheiten. wo das lorgenoolle Peters
burg recht viel Lebensfähigkeit und Lebensmunter*

keit zeigt. man muß nur die richtige Stunde und
den rechten Ort wählen. um das feltzuftellen. An
den feltenen warmen Abenden des fo fchnell zer
ronnenen hhperboräifchen Sommers konnte man

auf dem Newsko zwifchen den in Deutfchland zur
Genüge bekannt. ja beinahe berühmt gewordenen

Typen des zigarettenoerkaufenden Generals und
der almofenerbettelnden Dame ein leidiiäz elegan
tes jugendliches Publikum unbekümmert flanieren
leben. und in dem großen Volkspark am Narodnv
Dom drängte fich allabendlich eine oergnügte

Menge um Schleifenbahn und Drehlcheibe und

Varietedühne im Freien mit einer Sorglofigkeit.
als arme man in der freundlichen Luft eines
oorkriegszeitlichen München oder Wien. Freilich
gibt es- man muß es bei Vorführung folcher lich
teren Einzelbilder immer wieder betonen - auf der
Kehrleite ein andres Petersburg. in dem Cholera
und Typhus ungezählte Opfer fordern. in dem

müde. ausgehungerte Menfchen auf der Straße um

fallen und lterben. in dem die Führer des einfügen
bürgerlichen und zariftifchen Nußlands an innerer
Wefensgebrochenheit dahinwelken. um eines Tags.
lchuldig oder unfchuldig. von den brutalen Apofteln
der neuen Freiheit verhaftet und ohne viel Feder
lefen erfchoffen zu werden Im November
1918 wandte fi

e

fich gegen uns. diefe Stadt. ver
fchlang uns. um uns nach acht Tagen aus ihrer

gefährlich entfchloffenen Umarmung. die leicht vor

den Gewehren eines chinefilchen Erfchießungskom

mandos hätte enden können. wieder freizugeben.

Waren wir der Sphinx zu nahe getreten? Eine
von grotesken Lichtern überzuckte Affäre. filmhaft
kitlchig. wie lie nur in Rußland möglich ift: Ein
lperrung ins Gefängnis. Einzelhaft. Ankündigung
der bevorltehenden Erfchießung. nächtliche heim

liche Befreiung durä) eine elegante junge Dame.
die Freundin des einflußreichften Kominiffars.
Internierung in einem Hotel und ein an Wechlel
fällen reicher Heimtransport iiber Moskau nach
Deutfchland. Eine Erlebnisreife von fo bliihender
Buntheit und konzentrierter Seltlamkeit. wie fi

e

feit Dumas kein Dichter mehr geltalten. wie fi
e

nur noch die ruffifche Wirklichkeit erfinden-darf . . .

Seitdem mag lich in Petersburg manches noch
verfchlimmert haben. Aber der bolfchewiltifche
Terror hatfich da. wo ihm keine unmittelbare

Gefahr auf den Nägeln brennt. ein gewilles
Tempo der Gelaffenheit angewöhnt. und neuere

Meldungen berichten von einer Europäifierung

feiner Methoden. fo daß ich geneigt bin. Zweifel

in die periodifch wiederkehrende Nachricht zu

letzen. daß Petersburg ganz zum Friedhof und

zur Ruine geworden lei. Solange ic
h

fi
e

kannte.
bis in den vorigen Winter. war fi

e

noch immer

fchön. diefe ftiller gewordene Stadt. und ic
h

bin

deffen gewiß: fi
e ilt es noch heute, Die Newa

fteht. feit November zu Eis erftarrt und weiß
überdeckt. machtvoll wie einft zwilchen ihren
granitnen Kaimauern. die breiten Brücken fchwin
gen wie beflügelt mit einer göttlich lanften Bie
gung. bie das Auge entzückt. von Ufer zu Ufer.
die langen Falfaden der Palälte am Kai ftehen in
ihrer alten Wucht und Würde prunkend wie zu
den beften Zeiten des Zarentums über dem

Strom. Man mußte den Abend wählen. um die
unvergleichliäze Schönheit des Bauftils diefer
Stadt recht zu genießen. Dann wurden die Kon
turen aller Dinge weich und verfonnen. die rote

Faflade des Winterpalaftes erfchimmerte traum

haft in braunen und violetten Tönen. aus einzel
nen Fenltern des Generalftabsgebäudes taftete

Licht mit fcheuem. zagem Finger auf das Nem

brandtfche Halbdunkel der Plätze und Straßen.
Bildfäulen und Denkmäler einer vergangenen Zeit
wurden fpukhaft lebendig. Dunkle Glocken woben

ein Netz von Tönen über der ftillen Stadt. Vor
dem opalenen Himmel aber ltanden ihre goldenen

Türme. die fpitzen Nadeln der Peter-Pauls
Kirche und der Admiralität und die Nielenkuppel
des Ifaaksdomes in ihrer unnennbaren Friedlich

keit. gralhaft wie von innen heraus erftrahlend in

einer Schönheit. die nicht mehr irdifch anmutete.

zauberilch beglänzt vom Licht des Mondes und
einem kosmifchen Widerfchein der horizontnahen
untergegangenen Sonne diefer nordifchen Nacht.
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Pflug im Sudetenland
Von Robert Hohlbautrt

Denkt ihr der Nacht? Ein breiter fauler
Riefe

Vor uns die ferne Welt des hohen Steins.
Die heu- und bluincnduftdurchfüßte Wicfc
Lag weit und weiß im Licht des Menden

fchcins.

Ein Lautenlied von Liebe. Hans und Liefe.
tlnd treffend rund ein Becher alten Weins.
Den ftill. bcdächtig fchlürfend. wir geleert.
VornGeiler-nundvovargenunbefchwert.

Denkt ihr derNacht? Als wir uns fattgefehen
An Glanz und Wucht der blauen Zauber

hdhn.
Da tanzten wir. Zwar nicht wie Blumen

feen
-

Ein Ddrpertanz. Und doch. er war fo fchdn!

Hochauf flog unferBlut iin Rätfclrvehcn -
War das der jähe nordverirrte Föhn?
Urväteralter lieber Dörpertanz

In .Heu- und Blumenduft und Mondenglanz!

Dann find wir zbgernd froh hinahgcfiiegen.
Klar über uns das ewig blaue Dach.
Nie wird fein fteter Murmellaut verfiegen. *

So trdf'iend raufchte aus dem Tal der
Bach.

Tief unter uns fahn wir die .Hänfer liegen.
Und da und dort war noch ein Lichtlein

wach.
Da f'tockte unter Fuß. Der Acker trug
Mondüberflutet einen blanken Pflug.

Da ward es ftille. Unfre Worte gingen
Unter im Nebel. der uns fah( nmgraut.

Nichts tvarzu hören als des Buches Singen.
Das f'tetig klang. ein kaum gcfühlter Laut.
Und unfcr Blur. erhitzt von Föhnwinds

Schwingen.
Von kaltem Erni'te ward esjäh betaut..
Der Pflugfchar Schneide gleißt im grünen

Licht.

Und eine harte ferne Stimme fprichr:

..Heut ifi nicht Zeit. zu tanzen und zu feiern.
Heutif't nicht Zeit. die .Heimat klar zu fchaun.
Da fie verdecktvon taufend düf'tern Schleicrn.
Da Wolken fchwer ihr warmes Licht um

grau'n.

Ihr zarter Leib zerfrcffen wird von Geicrn.
Nicht tanzen follt ihr Menfchen. bauen.

bau'tr!

'

Nehmt eine "char-fc Pflugfchar hart zurt'yand
Und furcht mit ihr das arme Ackerland!

Und wefi'en Faufi* zu zart für folche Schwere.
Der feire nicht im Glanz von Tag und Nacht.
Denn unfer Gott gab jedem eine Wehre.
Die ihn zum Werl-'eitan und brauchbar macht.
Schrcit es hinaus: Begraben liegt die Ehre!
Grobi. grabt fie frei aus halbvcrgeßnem

Schacht!

Grabt.grabtund meißelt.fchlagtund|emmt
und rollt.

In diefem Schacht fchläft Nibelungengold!

Du blankcr Pflug. vom Licht der Nacht uniflittert.
Du wirft nicht lange träg und einfam fichn.
Noch e

h des Mondes letzter Glanz verzittcrt.
Wirf't du gctrculich alte Wege gehn.
Und wenn uns alle Morgenluft umwittert.
Und wenn wir fernen Morgenglanz erfpähn.
Dann wird dein Erz in der erftarkten .Hand
Rächende Waffe. - Hacke. heil'ges Land!“

*'-'-iii'i'ii'iii'-i'*'>'i'xiiii-11---niiniii-*mitn*-i1ninxl**unit1---qiniin---n|1i|||11i***-1"tritt-"qiiiilii"in"nin-***i1i1|i11||1-**q'iniii-"niml
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Vier Monate
cNovelle von Helene von Weiten

's

s war ganz ftill in dem kleinen Zimmer.
ftill und kalt. Auf dem Schreibtifch lagen

die Papiere peinlich fauber geordnet. ein altes
Ölbild hing au der Wand. das fahle Licht des
Abends fiel. unbehindert von Vorhängen. auf
den Bretterboden. Ein junger Mann blickte
trüb zum Fenfter hinaus,

Es klopfte. »Hereinla
Groß und breit fchob fich eine fchwere Ge

ftalt in die Tür. »Ra. alter Freund. wie
geht's heute?
»Wie immera

>>So. wie immer?a Schweigend blickte der

Arzt auf die einfame Straße. »Hör' einmal.
Adolf.“ fagte er dann. »du follteft etwas für
deine Gefundheit kun. Mit der Lunge ift nicht
zu fpaßen.“

»Woher folk ich das Geld nehmen?a
»Du haft doch dein Einkommenla
»Das mir gerade erlaubt. zweimal in der

Woche Fleifch zu effen.
»Du haft doch dein Erfparteslex
»Das will ich nicht angreifen. Vergiß

nicht. ich bin jetzt fechsunddraißig Jahre alt.
ich muß von etwas leben. wenn ich nicht mehr
arbeiten kann.a .

»Ach was. genieße das Heute!“

Genieße das Heute? Hatte er recht gehört?

Das fagte [ein Freund. der ihm immer ge
raten hatte. zu fparen? Da ftieg plötzlich
eine Ahnung. ein furchtbares Verftehen in

ihm auf. daiß diefes »Genießena der Vor
käufer des Todes fein müffe. das Abfchied

nehmen von diefem erbärmlichen Datein. an

dem er doch hing mit den befcheidenen Fa
fern feiner erbärmlichen Exiftenz, Er mußte
faft lächeln bei diefem Gedanken »Todcß der

ihm bisher als etwas Unkörpevliches erfchie
nen war. Jetzt war er gekommen. niftete fich
bei »ihm ein und wollte nicht von ihm weichen.
»Wie lange dauert's not-hit* fragte er'.
Der andre fah ihn erfchrocken an. aber in

feinen Augen las er die Überlegenheit eines

Menfchen. der fichfeines Gefchickes voll b
e

wußt ift. Er fenkte den Kopf. »Vier Mo
nate.q

»Vier Monate-c. fagte Adolf. »ift eigent

lich eine ganz fchöne Zeite- Aber ein Schauer
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rüttelte ihn. und bei federn Wort. das er
fprach. klang es mit: Vier Monate. nur noch
vier Monate!

»Ich weiß nicht. wiefo es fo fchnell ge

kommen ift.“ fprach der Arzt. »du haft zu viel
gearbeitet. da if

t die Lunge ganz drauf
gegangene

»Alfo nichts mehr zu machen7a fragte

Adolf. ganz intereffelos und kühl. als ban
delte es fich um die Krankheit eines Fremden.
Und doch. mit welcher Gier jagten feine Ge
danken nach der Antwort. Warum follte er

fterben? Er war ja nicht alt.
»Ich glaube kaum.“

Das Urteil war ausgefprochen und fiel in

die Seele des Wartenden. Drei Worte än
derten fein Leben. »Ich glaube kauma. hatte
der Arzt gefagt. dann war es aus. Und er
wurde ruhig, -
In diefem Augenblick begann das Lehen
Adolf Haufers.
Er drehte fich langlam eine Zigarette. »Du
lannft mir alfo verfichern. daß es nicht länger

dauern wird?(c

»Wenn du dich pflegft *-
»Lieber Freund. mach' mir nichts vor,

Vier Monate. nicht längerW
»Reina

Adolf ftand auf. fchmächtig und fchmal hob
fich feine Geftalt von dem hellgrau'en Ton
der Mauer. Alto vier Monate! Er hob lang
fam das eine Bein. dann das andre. und fing
an im Zimmer auf und ab zu wandern. nach
dem Takt: Alfo noch vier Monatel. wie das
Surren der Räder des Gifenbahnzuges: Alfo
noch vier Monate! Jetzt tönte es nam der

Melodie eines Gaffenhauers. jetzt auf den

Walzer eines Operettenfchlagers. Er blieb am
Fenfter ftehen. ftrich fich._ wie er es bei einer

Rechnung machte. die nicht zufammengehen

wollte. das widerfpenftige Haar zurück und
fagte laut und beftimmt: »Alfo noch vier Mo
natela

Der andre war zu ihm getreten. linkifch
wollte er ihn um die Schulter faffen. Müßte
er auch fo ungefchickt fein. ihm fein nabes
Ende zu verraten! Aber mit feinem gefunden

Verftand hatte er fich. gedacht. ob es nicht

12"
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klüger wäre. wenn der arme Freund feine

letzten Lebenstage genießen könnte. Es wurde
ih'm immer ungemütlicher. Wenn das nur

fchon vorüber wäre! Die Freunde warteten
im Stamm-Cafe. Plötzlich ftieg es faft wie
ein Zorn in ihm auf gegen den. dem er diefe
unangenehme Stunde verdankte. Er zog feine
Uhr und räufperte fich.
Da fchrak Adolf Haufer auf, Er war weit
weg gewefen. Aber nun packte ihn die Ge

wißheit. nicht mehr leben zu dürfen. Eine
Sekunde fetzte der Schlag feines Herzens aus.
dann fing es an. wie rafend zu hämmern.

Alfo vier Monate. Seine Muskeln fpannten

fich. feine Augen fuchten den Freund und fan
den nur Gleichgültigkeit. Da ftieß er rauh
hervor: »Gehka Und dann: »Ich danke birla

Er gab ihm nicht die Hand. er hätte es nicht
können. Es graute ihm davor. etwas All
tägliches zu tun. und doch fehr-ie fein Herz

nach einem Wort in diefer eifigen Leere.
Der andre wandte fich und ging. Draußen
fchüttelte er den Kopf. »Armer Teufellae fagke
er. Er fagte es. aber er dachte fich: Ich bin
froh. daß ich es hinter mir habe.

Adolf Haufer blieb allein, Allein in dem

Zimmer. in dem eben noeh ein von Gefund

heit ftrotzender Menfch das Wort »Toda aus
gefprochen hatte. Alfo noch vier Monate!
Nun klang es nicht mehr auf eine Operetten
melodie. Erft jetzt war diefes Wort bis zu
feinem Hirn gedrungen und nahm greifbare

Gefialt an. Es tönte wie ein heiferes Hohn
lachen; der Tifch. der Stuhl. das Bett fchie
nen ihm zuzurufen: Lang bleibft du nicht mehr
da. Bald wird ein andrer auf mir fißen. in
mir liegen. auf mir fchreihen. Und diefes
ewig quälende Rätfel ftandvor ihm: Wie
wird es fein. wenn ich nicht mehr bin? Er
griff an feinen Arm. Das war Fleifch. da

floß Blut. Unmöglich! Diefer Organismus

follte ftillftehen? Eine wahnfinnige Angft.
die unfinnige Begierde. nach der Zeit zu grei

fen. fi
e

feftzuhalten und ihr zuzufchreien:
Bleib ftehen! erfaßte ihn. Er riß die Uhr
heraus. Der Sekundenzeiger lief tirlend

herum. Eins. zwei. drei Sekunden feines
Lebens. Der Angftfchweiß ftand ihm auf der
Stirn,

Plötzliüz aber wurde es ruhig in ihm. ganz

ruhig und kühl. Was war denn eigentlich fo

Schrecklirhes daran. zu fie-then? Ein Gedanke
kam ihm. der fchon wie ein Sämtten an ihm
vorbeigeglitten war und der ihn dazu getrie

ben hatte. zu fragen: Beftimmt nicht mehr

als vier Monate? Vier Monate - fie wur
den plötzl-ich fchön und lieblich; wie eine Ver
heißung ftanden fi

e vor ihm. Genießen wollte

er. das Leben kennenlernen. vor dem er fich
immer wie ein Bettler hatte davonfchleich'en
müffen. Er war ja reich. er hatte Geld auf
der Bank. genug. um kurze Zeit herrlich leben

zu können, Wie gut war es. daß er wußte.
wie lange er Zeit hatte! Vier Monate lagen
vor ihm. wie ein Fürft konnte er leben. ohne
an das Morgen. an die Pflicht. an das Muß
zu denken. In vier Monaten mußte er fter
ben. nein. es hieß: vier Monate wollte er
leben! Er ftand mit aufgehobenen Händen
vor dem Tore der Zukunft und fah die gol
dene Straße des Glücks. die hindurchführte.
Er dankte feinem Schöpfer. daß er ihn ver
dammt hatte. fo früh zu fterhen. Für ihn
ward der Tod zur Pforte des Lebens. Mit
leuchtenden Augen dachte er an das. was

nun kommen follte. ein Verlangen nach dem

Unbekannten erfüllte ihn. Er hörte eine leife.
tanzende Mufik. er fah fchöne Frauen. die

lächelnd. mit langfam wiegenden Schritten

durch die Straßen gingen. er fühlte. wie ein

füßlich weicher Veüchenduft ihn umgab. und

verfank in immer tieferes Träumen

Die Uhr tickte vor ihm. Es war lange Zeit
vergangen. Er.fprang auf. Er hatte keine
Zeit. er mußte leben! Doch noch eins wollte

er tun. eins._was er fich fchon lange gewünfcht

hatte. ohne es je ausführen zu können: feinem
Amte Lebewobl fagen und feinem ergefetzt'en

ins Geficht fehlende/rn. wie er ihn haßte und

verachtete. Jetzt konnte er es tun. er brauchte

ihn nicht mehr. Wie der Zeiger rafte - er
mußte doch noch leben! Und fchlafen würde

er heute nicht. Die erfte Nacht feines Glücks
wollte er mit wachen Sinnen durchkoften.
Er riß das Fenfter auf, Es war noch kalt.
aber es wehte fchon ein Wind. der nach Früh
ling und Erde roch, Frühling! Einmal ihn
erleben können. nur denken und fühlen und

fich dabei immer wieder fagen: Frühling.
Frühling. ich lebe! Die kleinen Kätzchen an
den Weiden fehen und nur an fi

e denken dür

fen. den warmen Regen auf fich nieder

klatfrhen laffen und ihm iubelnd die Hände

entgegenftrecken: Ich fühle dich. ich lebe! Nicht
an geftern und morgen denken; nur da fein,

um zu leben und in die warme Flut unter

zutauchen. um friedlich im unendlichen Meere

des Todes und des Bergeffens zu endigen.
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Diefer Tag. der Adolf Haufer das Todes
urteil gebracht hatte. war der erfte feines Le
bens geworden, 'Und während draußen die

Nacht vertrauensvoll dem Frühling entgegen

fchlummerte. fangen in »ihm die wilden Ströme

feines Blutes.

r hatte feinen Vater nicht gekannt. feine
Mutter hatte ihn erzogen. Sie befaß einen

kleinen Blumenladen. durch den fie fich fort-
bringen mußte. und doch war ihr eifrigftes

Beftreben. fo zu tun. als wenn es eine Lieb

haberei wäre. Vor den Fenftern der kleinen
Wohnung hingen weiße Vorhänge. und von

den zwei Zimmern war das eine Befuchszim:
mer, Da ftand in einer Ecke ein altes ledernes

Sofa mit wundervoll gepolfterten Stühlen.
ein Teppich war auf dem Boden ausgebreitet.
und eine gefchkiffene Glasvafe ftand auf dem

Tifche. Ein dunkler Kachelofen heizte das

Zimmer. und eine bronzene Lampe brannte

in einer Ecke. 3m Frühjahr blühten fogar
Blumen auf den breiten Fenfterbrettern; kurz.
es machte den Eindruck eines gemütlichen

Bürgerhaufes. Aber nur diefes eine Zimmer
war für Befuche zugänglich. Das andre blieb

felbft den beften Freunden Frau Haufers ver
fperrt, Und das war gut. Denn fi

e

ftand im

Rufe-einer gewiffen Wohlhabenheit. und die

fer gute Ruf wäre wohl beim Anblick diefes
zweiten. geheimnisvollen Zimmers hinfällig

geworden. Denn das Zimmer war faft leer.

Zwei armfelige Betten in einem Winkel. der

ziemlich fchmutzige Bretterboden weder im

Sommer noch *im Winter mit einem Teppich
belegt. Eine Wafchfchiiffel mit einem Krug

ftand auf dem Boden. Das war die ganze
Einrichtung. Es roch nach Armut. nach bit
terer Armut. Das war das Leben Frau Hau
fers. Arm war fie. aber fi

e ging von dem

Grundfaß aus: Armut ift eine Schande. *Sie
lebte in der fürchterlichften Angft. daß ihr

Geheimnis entdeckt werden könnte.

Sie war eine beliebte Perfönlichkeit im

Haufe. hatte auch von früher her viel Be

kannte. und fo verfammelten fich allwöchent

lich eine Anzahl Damen bei ihr. Das Emp
fangszimmer wurde feftlich hergerichtet. ein

weißes Tuch deckte den Tifch. und rundherum

ftanden Taffen voll warmen Kaffee. in der
Mitte prangte ein Guglhupf. Und das waren
die ärgften Tage fiir Adolf. Zu Mittag aßen

fi
e

nichts. um zu fparen. und es wurde ihm
eingefchärft. ja nicht zuviel zur Jaufe zu
Weikerrnanns Monat|hefte. Band128.1:.ße't 764

effen. damit man doch nicht meinen könnte.
er wäre hungrig. Sein ganze Kindheit war
ein ungeftilltes Verlangen nach Sättigung;
er träumte von Fleifch und Torten. Oft
wünfchte er fich. ein ganz Armer zu fein. dem
die Leute etwas fchenken. und der fich doch
einmal fatteffen kann. Seine Mutter war
gut zu ihm; nur einmal hatte fi

e ihn ge:

fchlagen. als er einem Kameraden geftanben.

daß er kein Mittagbrot erhalten halte. So
blieb er auch fchmächtig. huftete viel und bekam

hohle Wangen.

Frau Haufer war ein fchönes Mädchen ge
wefen und hatte viele Freier gehabt. Aber

fi
e wollte nur den Haufer. der Maler war.

Er verdiente genug. aber er vertrank auch
viel. Man warnte fie. aber fi

e meinte fieges:
gewiß: »Ich werde es ihm fchon abgewöh

nen.ec Aber er wurde nicht anders. und als
er nach kurzer Krankheit ftarb. ließ er fi

e mit
dem Kind ohne Mittel zurück. Und nun ftellte
fie fich die Aufgabe. dies den Leuten zu ver

heimlichen. Denn wenn fi
e

fich auch taufend
mal fagte: Er war ein Lump. fo hing fi

e

doch

mit abgöttifcher Liebe an feinem Andenken
und hätte ein fchlechtes Wort über ihn nie
geduldet; fo wie ihre Eitelkeit es nicht er
tragen hätte. bemitleidet zu werden. Doch
irgendwie mußte fi

e etwas verdienen. und fo

fing fie den kleinen Blumenhandel an. Sie
wolle etwas zu tun haben. erzählte fie. und

habe Blumen fo gern. Das war etwas ganz
Unverfängliches. Sie machte keine fchlechten
Gefchäfte. denn den Leuten gefiel es. daß fie
das Verkaufen als eine Liebenswürdigkeit

ihrerfeits hinftellte. Und wenn jemand ihre
Bekannten fragte. wo es hübfche Blumen zu
kaufen gäbe. erhielt er zur Antwort: »Bei
der Frau Haufer; die hat nicht notwendig. zu
verkaufen. die tut's nur aus Paffion.“
Adolf lernte gut. er machte einen Handels
kurs durä) und bekam dann eine Stelle in

einer Bank. Sein erftes Geld war ihm ein
Ereignis. aber er konnte feine Gewohnheiten
doch nicht ablegen. Er war immer 'peinlich
nett angezogen. und fait wurde er auch. Aber

auch nur fakt. denn das Effen machte ihm kein
Vergnügen. da er Dinge aß. die ihn wohl
füllten. ihm aber nicht fchmerkten. weil er es
nicht über fich gebracht hätte. gefliclte Hofen
oder einen zerbeulten Hut zu tragen. Da er
falten aus der Stadt herausgekommen war.
fehnte er fich nach frifcher Luft. nach dem
jungen Grün. aber das Gehen machte Hun

13
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ger. und die Schuhe waren teuer. So lebte
er weiter in der furchtbaren Dürftigkeit. die

fich den Anftrich der Wohlhabenheit gibt.

Seine Mutter war geftorben. das Gehalt
zweier Monate hatte er für ihr »ftandes
gemäßesa Begräbnis verwendet. Er fehnte
fie nicht zurück. Er war und blieb allein.
Und wenn er auch nicht mehr von feiner
Mutter gefchlagen wurde. fo hätte er es doch
nicht iiber fich gebracht. feine Armut ein- .

zugeftehen.

Im Amt war er ein DurÖfchnittsarbeiter.
Sein Vorgefetzter verlangte viel. war aber

auä) nicht fchlimmer ails taufend andre. Adolf
jedoeh 'wurde immer fmwächer und warf fe

i

nen Zorn auf ihn. nannte ihn Leutefchinder
und Blutausfauger. So lebte er Tag um Tag.
Iahr um Iahr. und es wäre in feinem Nach

ruf geftanden: Er ftarb nach langem. gedul
dig getragenem Leiden; wir verlieren in ihm
einen pflichteifrigen Beamten und werden ihm"

ftets ein ehrendes Andenken bewahren. Die
Kollegen wären mit feierlich nichtsfagenden

Gefichtern bei feinem Begräbnis erfchienen.
wenn --- der Tod nicht die Pforte des Lebens
vor *ihm geöffnet hätte.

s war noch ziemlich früh. als Adolf Hau
fer am nächften Morgen das Haus ver

ließ. Er zog fich noch forgfältiger als fonft
an; lange ftand er vor der Schachtel. die feine
Krawatten enthielt. Sollte er wirklich die
neue nehmen? Für eine befondere Gelegen
heit hatte er fi

e aufbewahrt. War die' nicht
heute?

Er tat alles mit dem ruhigen Lächeln eines
Menfchen. der weiß. was er will. Sein Früh
ftück verzehrte er wie immer. Plötzlich fiel

ihm ein: Warum foll ich nur Butterbrot effen?
Er rief nach feiner Wirtin. »Haben Sie niän
etwas Schinken im Haufe. Frau HahnkeM
Ia. fi

e

hätte wohl. aber er war teuer.*
»Das fchadet nichts!“
Nofig. fein und zart lag er vor ihm auf
dem Teller, Er koftete ihn faft andächtig.
dann aber erfaßte ihn die Freude über den

Genuß. fo daß er ihn fchnell hinunteraß. Das
Leben zuckte »ihm in allen Gliedern. Manch
mai mußte er wohl huften. aber felbft das

erfchien ihm faft angenehm. denn es verficherte

ihn feines Glückes: Vier Monate noch. vier
Monate!

Er trat auf die Straße. Goldig wogte der
Sonnenfchein über fi

e hin. felbft die verdrieß

lichften Häufer hatten ein mürrifches Lächeln
aufgefetzt. die Gasbreoner in den alten

frhmutzigen Laternen machten vergebliche Ver
fuche. durch die fchmierigen Scheiben hin

durchzufchauen. die Knofpen an den Bäumen

waren ganz dick. braun und harzig und woll

ten jeden Augenblick berften. Es war ein
Tag. an dem fich jeder Menfch denkt. daß
ihm ein Glüä begegnen muß.
Adolf Haufer ging nun. um die harte Feffel
feines Dafeins abzuftreifen. Noch nie hatte
er die ganze Liedlichkeit der Stadt. die Schön
heit des Lebens fo empfunden, Nur gehetzt
war er diefen Weg gerannt und hatte immer

gedacht: Ich komme heute wieder zu fpät. und
war glücklich. wenn er fich noch vor dem Ge:
ftrengen auf feinen Platz hatte fetzen können.
Nun aber fchlenderte er gemächlich die

Straße entlang. und-als die Turmuhr acht
fchlug. tagte er fich mit einem wahren Tri
umphgefühl: Sie follen nur warten auf mich.
Er blieb vor jeder Auslage ftehen. betrachtete
wie ein Kind die herrlichen Dinge und
frhwelgte in dem Gedanken. daß er fich ja

davon kaufen könne. wenn er wolle. und er

tat es doeh nicht. weil ihm die Sparfamkeit

noch zu fehr im Blute lag. An die Läden
trat er heran. in deren Schaufenftern fich die

koftbaren Blumen der Glashäufer drängten.

Er wandte fich ab. denn diefen Aufwand' haßte
er. Aber an der Ecke die dicken Blumen:

weiber. denen wollte er etwas abkaufen, Mit
herausgeftrecktem Leib ftanden fi
e da. mit

ihren Köthen. die voll von den befcheidenen
Kindern des Vorfrühlings waren. Schnee
rofen. weißen und roten. ja fogar fchon Schnee
glöckchen. deren arme zarte Wurzeln eng in
Moos und Bindfaden eingewickelt waren. Und

während fi
e mit fcharfen Blicken die Vorüber

gehenden mufterten. arbeiteten ihre harten
Finger an neuen Sträußen. fteckten hoch
nafige Nofen' auf langen Draht. legten die
Frühlingskinder hehutfam zu oherft in den

bauchigen Korb. damit fi
e

nicht von ihren ge

waltigen Schweftern zerdrürkt würden. Schon
wollte Adolf Haufer ein Sträußchen kaufen.
da dachte er daran. daß er noch ins Amt

müffe. und ging weiter.

Die Treppe des Haufes war finfter; als er

in fein Zimmer trat. das er mit drei andern

Herren teilte. klapperten ihm fchon die Ma
fehinen entgegen. »Guten Morgen.. meine
Herrenlq

Dertältefte mit einem klugen. forgenvollen
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Geficht fagte leife: »Herr Haufer möchten

zum Herrn Direktor kommenx(

Aha. er hatte alfo fein Zufpätkommen fchon
bemerkt! Das freute ihn. da konnte er ihm
noch alles fagen. Eigentlich fürchtete er fich

davor. denn er war ein befcheidener. fchüch
terner Menfch. ein Feind von allem Lauten.

Rohen. Aber feinen Haß mußte er fich von

der Seele reden. das fchuldete er fich felbft.
So ging er denn mit langfamen. energifchen
Schritten in das Zimmer des Direktors.

Der hob den Kopf. als Adolf eintrat.
»Mein lieber Herr Haufer. das geht nicht.

Zum zweitenmal in diefer Woche kommen

Sie zu fpät. Jch weiß. daß Sie krank find.
und will ja gern Nachficht üben. aber was

zuviel ift. lif
t

zuviel. und wenn das noch öfter

vorkommt. fo m fo »_-cc

»Jth bitte um meine Entlafjung. Herr Di
rektorxc

Jch bitte um meine Entlaffun-g! Wie fchön.
wie ftolz. wie hell hatte das in dem dumpfen

Zimmer geklungen! .

»Wiek'> Der kleine. dicke Mann fah er

ftaunt auf.

»Jcn Herr Direktor.“ begann nun Adolf
und gab fich einen energifchen Ruck. »ich habe

mich genug quälen laffen. Sie haben mich
genügend fchlecht behandelt

- ich gehe!“
»Was unterftehen Sie fich für
Spracheb( braufte der andre auf.

»Jch unterftehe mich gar nichts.cc verfetzte

fehr. befcheiden der alfo Angefahrene. »aber

jetzt. da ich gehe. habe ich das Bedürfnis.
Jhnen zu jagen. wie ich Sie haffe. Denn auch
Sie find einer von denen. die den Leuten
das Blut ausfaugen. fi

e von früh bis Abend

arbeiten laffen und ihnen einen Hundelohn

hinwerfen.(e

Da fprang der Direktoreuf,
brüllte er. »Hinaustcc

Adolf Haufer verbeugte fich und ging. Als

eine

Hinaus!cc

die Tür hinter ihm zufiel. nickte er befniedigk,
mit dem Kopfe. denn er fand. daß er es gut

gemacht hätte.

Doch als er in das Zimmer feiner Kollegen

trat. fand er diefe mit ängftlich geduckten

Köpfen, Offenbar hatten fie das »Hinaush
des Direktors gehört.

»Was werden Sie anfangenN fragte ihn
der kleine Mann mit dem forgenvollen Ge

fieht.

_>>Jch? Nichts. da iäz eben gekündigt habe-c
»Wovon wollen Sie leben-?a

»Bon meinem Geld!“ -

»Haben Sie vielleicht einen Haupttreffer
gemacht?“

>>Nein. aber fo was Ähnliäzes. Jch will
einmal leben. Berftehen Sie? Leben. niäyt
vegetieren!“

»Aber das tun Sie ja jetzt auch. Wie
kommt Jhnen plötzlich diefe Jdee?a
»Warum ich gerade jetzt leben will? Weil

ich in vier Monaten fterben werde.a

»Aber. lieber Freund. was find das für
unfinnige Gedanken! Es geht Jhnen doch
viel befferte

»Verzeihen Sie. Sie find irn Jrrtum. in

vier Monaten bin ich ein toter Manne
Der andre fchaute ihn ganz hilflos an.
Und weil er fühlte. daß er doch vielleicht recht
haben könnte. verfuchte er die Sache ins»

Scherzhafte zu ziehen. »Haha. heute find Sie
gut aufgelegt. verehrter Herr Kollege. Als
wenn ich nicht aua) in vier Monaten tot fein
könnte. ja vielleicht fchon morgen. wenn mir
ein Ziegelftein auf den Kopf fällt.“
»Bei Jhnen ift es möglich. bei mir aber ift

es gewißx( Adolf Haufer war faft beleidigt.

daß man ihm fein nahe bevorftehendes Ende

nicht glauben wollte.

Er ftand auf. »Alfo ich nehme Abfchied
von Jhnen. meine Herren. und hoffe. daß
Sie mir ein ehrendes Andenken bewahren
werden-x

Er umfaßte mit dem Blick die Wände. die
ihn fo lange Jahre gefangengehalten hatten.
und dachte voll Glück: Nie mehr fehe ich euch
wieder. nie mehr! Dann ging er für immer
aus der Stube.

Die Zurückbleibenden fahen fich verblüfft
an. ,

»War das Ernft oder SpaßN- fragte der
eine.

»Ernft wird es ihm wohl nicht 'gewefen
fein.e meinte der andre. »vielleicht hat er

wirklich einen Haupttreffer gemachte

'

Und fi
e gingen wieder an ihre Arbeit.

Adolf
Haufer aber ging nun leicht und froh

in fein neues Leben. “Zuerft holte er fich
fein Geld aus der Bank. Dann fpazierte er
über die breiten. hellen Straßen. Der Blu
menfrau kaufte er einen Strauß ab. und wie
er langfam und ziellos weitenwandelte. da
kam es ihm vor. als wäre fein Traum wahr
geworden. Helle. glänzende Straßen. fern
über die Dächer' klang von irgendwoher

13'



184 jjjjjjjjjjjjjjj"gummi[j.]ij"imjujjjjjjunjnmmjj[mim...]Helene von Weilen: |||tlltll|litt|t||||llllk|lll|||[||ll|l|ll|[tt|ll||tl|t||l|||||lll|l||k1l|tl|lltll||t[t'

Mufik. und an ihm vorbei fchritten fchöne

Frauen. die ihn unter gefenkten Augenlidern

anfahen und deren Gang war wie das Wiegen

des ftolzen Korns. wenn der Sommerwind

darüberftreicht.
Aber da es Mittagszeit war und er Hun
ger fühlte. ging er fpeifen. Die Pracht des

Saales überwältigte ihn zuerft. Blendend

weiße Tücher lagen auf den Tifchen. auf denen

das feinfte Silberbeftecl glänzte. inmitten

wuchs eine hohe Bafe mit matten Blumen her
aus. kein lautes Wort wurde hier gefprochen.
es fchien. als wäre man *

in der Kirche, Adolf
Haufer beftellte das Feinfte. und als er an

dächtig aß. kam es ihm wie ein Traum vor.
'Aber wenn er an feine gefüllte Brieftafche
griff. wußte er. daß es Wahrheit fei, Er ließ
fogar ein Stückchen auf dem Teller kriegen. um

zu zeigen. daß er fich aus folchen Dingen

nichts mache. und beftellte einen guten Wein.
der goldiggelb im Glafe lag und über den der

Zigarettenrauch in weichen Kringeln dahin

floß. Er dachte nichts. er wünfchtefich nichts.
Tief in Wohlbehagen eingehüllt. goß er lang
fam den Reit des Weines in das dunkel

geftielte Kelchglas. während eine Walzer
melodie im Nebenzimmer ertönte.

Aber nachmittags blieb Adolf Haufer in

feinem Zimmer. Denn da packte ihn das Fie
ber. und feine Hände glühten. Doch felbft

diefe Stunden waren voller Glück; er kaufte

fich Bücher und (las. oder beffer gefagt. er un

terhielt fich mit ihnen. und Werke. über denen

die größten Geifter gegrübelt. behandelte er

mit der Ruhe und Siwerheit desjenigen. der

weiß. daß er all dies in kurzer Zeit ergründen

werde. Und alles in ihm und um ihn war

Ruhe und Genießen. und jede Sekunde war
Leben und Sein. Er fühlte fich wohl fehr
krank. aber es erfüllte ihn mit Befriedigung.

Das gehörte ja dazu. und dem verdankte er

fein Glück. Nur manchmal hatte er Angft
bei dem Gedanken. daß es früher aus fein

könnte. denn er wollte ganz arm ins Grab
gelegt werden. und er bangte. etwas ungenof

fen vorübergehen zu laffen.
Als er aber eines Tags vor dem halboffe
nen Fenfter faß. bemerkte er. daß der Kafka
nienbaum grüne Knofpen angefetzt hatte. Da
kam feine alte Sehnfucht nach Frühling und
Wald über ihn. und er faßte den Entfchluß.
einmal das Werden des Frühlings mitanzu
fehen und in feinem Bereich zu leben.
So fuhr er denn am närhften Tag in ein

kleines Dorf. Als er *in den Zug ftieg. nahm
er fich eine Karte erfter Klaffe und blickte voll
Mitleid auf die armen Teufel. die fich in die
dritte drängten.

Das Dorf war fo
.

wie er es fuchte. Klein.
freundlich. am Platz eine liebe. heimelige
Kirche. ein holperiges Pflafter. und überall
drängten fich Wiefen und Felder neugierig

herein, In einem niedern Haus fand er ein
Zimmer. und die Vermieterin hieß wie feine
Wirtin in der Stadt. Sie fah ihn etwas er*
ftaunt an. wie er. ohne zu feilfchen. den Be
trag für die erfte Woche auf den Tifrh legte.
3a. hier wollte er leben. hier wollte er fter
ben. Dann ging er. fich den Friedhof anzu
frhauen, Der lag gleich hinter der Kirche und
war nicht ernft und feier-lich. fondern breitete

fich fo [till und heiter in der warmen Sonne
aus. daß man die danin Schlummernden faft
beneiden konnte. Nur ein kleines Kreuz ftand
auf den Gräbern mit dem Geburts- und Todes

datum. Hier würde er alfo ruhen! Dann
ging er den fchmalen Weg über die Wiefe hin

auf zum Wcrld, Der fchimmerte fchon fo

grün. als ob es Frühling wäre. und die Leber

blümchen ftanden wie blaue Flecken im trocke

nen Laub. das unter den Füßen rafchelte, Ein
großes Haften und Eilen lag in der Luft. die

Spatzen flatterten hin und her. die Knofpen

fchrien: Wir wollen heraus! Und der Erd
boden war fo warm. als ob heißes Blut
ihn durchflöffe.

'

All dies fah und fühlte Adolf Haufer. nahm
es dankbar in feine große. ftille _Seele auf.

nicht befthwert von den Laften des Lebens.

Eiin freier. ein glücklicher Menfch. laufchte er

den Offenbarungen der Natur,

Aber
noch etwas follte Adolf Haufer auf

feinem Lebensweg finden - die Liebe.
Die Wirtin hakte eine Tochter. und wenn

Martha auch nicht fchön war. fo waren ihre
Augen doch fo frifch und (ihr Gang fo leicht.

daß man fi
e gerne anfah. Sie dachte oft an

Adolf Haufer. und ihre Mutter hatte ihr wohl
erzählt. daß er fehr krank fei, Da kamen alle
möglichen Gedanken in ihr junges Hirn. und

ihr Herz fchwoll über vor Mitleid und wollte
helfen, Und da es groß und liebevoll war. fo

wollte fie es ihm fchenken. ihm. der nicht mehr
viel von der Welt und ihrer Schönheit fehen
konnte. So tat fie ähm Liebes. wo fie konnte.
und gar bald hatte Adolf Haufer diefe Liebe
erkannt. Als fi

e

ihm eines Morgens den
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Gruß entbvt. da nahm er fi

e ganz einfach und

ftill bei der Hand und fagte: »Kommla Sie

hatten fich verftanden und brauchten nicht zu

t reden. Sie gingen über die Wiefen. die nun

fchon gelb glänzten. und fetzten fich am Wal
desrand nieder. dort. wo gerade die Kirch
turmfpitze zu ihnen aufragte. Der Spth
hämmerte in den nun fchon belaubten Zwei
gen. und ein Büfchel Primeln blühte zu ihren
Füßen. Er zog fie an fich: »Weißt du. daß
ich bald fterben werdet-*cc

'

»Ich weiß.“ fagte fie. und es überkam fi
e

das Glück. diefem todgeweihten Menfchen

noch Liebe fchenken zu dürfen. Sie fprachen
nicht vom Geftern. felten vom Morgen. Nur
erzählte er ihr heiter. wie er fein Begräbnis

haben wollte. und es wurde für fi
e beide der

Tod der Dritte im Bunde.

»Weißt du.“ fagte er. »ich habe einen

Wunfch. der mir nie erfüllt werden wird. Iä)
finde es fo gräßliä). in den dunklen Sarg ge
legt zu werden. Nein. ohne Sarg foll man

mich indie Erde fenken. damit mein Leib fich
mühelos mit ihr vereinigt. Wenn du eine
Blume pflüclft. fo wird mein Blut in ihr flie
ßen. und der Baum dort zieht fein Leben
aus meinem Gebein.cc

Wenn fie fo fprawen. lachte der Himmel.
und die Bienen flogen von Blume zu Blume.
um Honig einzufammeln.
Adolf Haufer hatte Frauen nie gekannt. Es
war das erfte Mädchen. das ihm begegnete.
Er liebte Martha nicht voll Glut und Lei
denfchaft. fondern ruhig und freudig. Er liebte
den füß-weichen Duft. der um fie lag. ihre
widerfpenftigen Haare und die großen Kin'
deraugen. Wäre er nicht dem Tode verfallen
gewefen. wer weiß. ob er fie bemerkt hätte.
Aber fo wollte er auch das Leben voll Liebe
genießen. und es tat ihm wohl. daß jemand an

ihn dachte und für ihn forgte. Und auch fi
e

hatte ihn gern. wenn fich auch etwas befrie
digte Eitelkeit. das Glück eines Sterbenden

zu fein. in diefe Liebe nrifchte. Auch fi
e

hätte

wohl nie an ihn gedacht. wenn er gefund und

kräftig gewefen wäre.
'

So kiebten fi
e

fich und waren glück-lich und

zufrieden. Und da fi
e

feine. gute Menfchen
ware-n. fo plauderten auch ihre Seelen mit

einander. Sie erzählten fich ihr Wollen und

Fühlen. und feder Gedanke. der vorbeiflat

terte. wurde.gefangen und zergliedert. fo daß

ihre Seelen ohne Falten. ohne Geheimnis
vor ihnen ausgebreitet lagen.

Es vergingen die Tage. und Adolf Haufer
hatte nur mehr einen Monat feines Lebens

vor fich. Der Frühling war nun fchon Som
mer geworden. heiß zitierte die Luft. und im

dunklen Wald fchwankten blaue Glockenblu
men auf hohen Stielen. Er lag im Moos
und träumte mit wachenden Augen. Er fagte
der Birke: »In einem Monat bin ic

h

nicht

mehra. und dem Wind: »Wenn du über mein
Grab raufchft. fo grüße Martha von mir!“

Sie war bei ihm. und dann fprachen fi
e von

dem. was nachher fein werde. von ihrem

Mann - denn fie würde natürlich heiraten
-. von den Kindern. und er bat fie. ihnen
von Adolf Haufer zu erzählen. Er lebte ohne
Wunfch und ohne Gedanken. Seine Brief

tafche wurde fchmächtiger. denn nun hatte er

fich das Sparen abgewöhnt. Wenn Martha
fich etwas wünfchte. fo hatte fi

e es am näch

ften Tag.
Nur eins beunruhigte ihn. Sein Ausfehen
war beffer. und er fühlte fich weniger krank.

Aber der Gedanke tröftete ihn.. daß Lungen
kranke fich in ihrer letzten Zeit am wohlften

fühlen. Die Ausficht. weiterleben zu follen.
machte ihn fchaudern. Wieder hinein in das

elende Leben. das könnte er nicht mehr er

tragen. nun wo er das Genießen kennengelernt

hatte. Er lächelte darüber. daß er einft fo

hatte leben können.

Eines
Tags begegnete er einem Herrn. der

eine kleine Tafehe trug. Doch als er

Adolf Haufers anfichtig wurde. blieb er ver

fteinert ftehen: »Was du bift's?“ Es war
fein Freund. der Arzt.
»Ia. ich habe nur mehr kurze Zeit zu leben.
das wird man mir wohl anfehen.“
»Red' keinen Unfinn. du fchauft ja aus wie

der gefundefte Menfch! Ich habe hier einen

Patienten befucht und will jetzt einen kleinen
Ausflug machen. Aber zuerft geh ich mit dir

nach Haufe. iäz muß dich unterfuchenne
Lange horchte. klopfte er. fchüttelte den

Kopf. Willenlos ließ Adolf Haufer alles mit

fich gefchehen; es war. als ob ein Verhängnis

fich erfüllen follte.

»Freunde jagte der Arzt endlich. »es if
t

wie ein Wunder. Du wirft weiterleben. fechs.
fieben. was weiß ich. wieviel Iahre. Wie du
das zuftande gebracht haft. weiß ich nicht..
und als Adolf ihn entgeiftert anftarrte:
»Sprich jetzt nichts. ich gehe. In folchen
Stunden if

t man gern allein. Die Tafehe laß
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ich bei dir. ich hole fi
e abends ab. Nicht jedem

könnte ich fie anvertrauen- es find gefährliche

Sachen drint aber bei einem Wiedergehorenen

hat's keine Gefahr!“
Die Tür fiel ins Schloß.
Lebent weiterleben! So fchaurig wie da
mals das Wort Tod hallte nun die Verkündi
gung des Lebens in feiner Seele. Und er fah
alles wieder vor fich: die Dürftigkeit. [ein
Sparen und Knauferm und er wußtet daß er
es ni(ht mehr tun konnte, In das Amt konnte
er nicht zurück. von vorne anfangen! Er hatte
kein Geld, vier Monate waren ja bald um.

Da dachte er an Martha und lächelte. Sie
wiirde glücklich fein. vielleicht konnte er doch
mit ihrer Hilfe ein neues Leben beginnen.

Ietzt wollte ihm das Gefchenk fchön erfchei

nen- aber es war ein Zittern und Bangen in

ihmt als er zu ihr ging.

»Adolf,ec fagte fie- »horch wie die Bäume

braufen. Was fi
e wohl fagenM

Er aber fprach -leife: »Martha
Freund war bei mir. ich werde lebenla
»Du wirft leben?“ Sie war aufgeftanden
und'legte ihm die Arme um den Hals: »Wie

fchönhc

Aber er fühlte, als ob eine Kälte von ihr
ausginge. Etwas hatte da falfch geklungen,
die Worte tönten nicht hell. Und wieder

nahm er fie bei der Hand: »Kommla Und fi
e

gingen in den Wald.
Sie fchwiegen, und Mar-tha dachte daß es

ja ein Glück wäre. daß er weiterleben dürfe.

fi
e wollte dankbar fein- und doch fühlte fi
e nur

ein Unbehagen. Er war ihr fremd geworden,
Er follte leben? Da oerfchwand allmählich
das Mitleid aus ihrem Herzen. Er war ja

gefund- und zum erftenmal dachte fi
e daran

wie das weitergehen follte. Es war nicht
mehr die Liebe„ die nach nichts fragt! nur

liebt; und wie fi
e im Grafe lagen, da wußten

fie, daß fi
e

fich nichts mehr zu fagen hatten.
Jeden Tag hatten fi

e

zum Fefttag der Liebe

gemachh fo daß das tägliche Leben ihnen nur

Schales bieten konnte. Was follten fi
e

fich

noch jagen? Die Liebe hatte nicht ihr ganzes

Dafein durchwebt, fi
e war etwas Außer

gewöhnliches gewefen. Sie hätte mit dem
Tode geendet. aber fi
e war nicht ftark genug,
um ihnen das tägliche Brot zu werden. Ihre
Seelen enthielten nichts mehr! was ihnen un

bekannt war; fi
e waren wie ausgelefene

Bücher. die nichts mehr zu fagen wiffen.

mein

Das alles fühlte Adolf Haufer, nicht mit

Bitterkeitt fondern nur voll tiefer Trauer.

aber er wußte auch was er zu tun hatte. Es
war alles kalt und leer in ihm- er hatte keinen 7
Glauben und feine Hoffnung er kannte kei
nen Troft und keine Rettung,
Sie gingen fchweigend heimx getrennt fiir
immer. In feinem Zimmer fah er_fi>) um,
Zuerft dachte er an die Piftolg aber er fcheute
fich, fo laut zu fterben. Dann fah er die

Tafche in der Ecke ftehen. Er lächelte. Bei
dir hat's keine Gefahr! M »Morphiuma ftand
auf dem einen Fläfchchen. Das war. was er

fuchte. Er wollte ftill einfchlafen, Er war
nicht müde. er hatte nur das eine Bedürfnis.
nicht mehr zu denken. Und in diefer Stunde

wo der Tod an ihn herantrat- wo es in fe
i

nem Willen lagx zu leben oder zu fterhen- kam

ihm der Tod wieder fo ganz wefenlos und

unförperlich por. Er zweifelte, ob es möglich
fei- daß fo ein paar Tropfen alles zunichte

machen könnten. Vielleicht wache ich wieder

auf. dachte er. und alles if
t wie früher. no

muß gerade in drei Wochen fterben. .

Dann befann er fich. daß er an Martha
einen Brief fchreiben mußte: das tat man

wohl in folchen Fällen.
»Meine Lieben( fchrieh er„ »ich gehe von

Dir- fiir immer. Ich hätte es nicht ertragen.

weiterzuleben. Wir haben zu ficher an mein
Ende geglaubt. wir hätten uns nichts mehr zu
lagen gehabt. Die Alltäglichieit tötet unfre
Liebe. Lebe wohl und habe taufend Dankb
Er fteckte das Fläfchchen zu fich, feßte den
Hut auf und ging. Still und befcheiden wan
delte ert wie ein zufriedener Spaziergänger.

den Wiefenweg entlang und feßte fich unter

die Birke in das Gras. Die Wiefe wogte

fchon hoch. und griin und dicht fchloffen fie)
die Kronen der Bäume. Er fah. er fühlte
den Sommer. Plötzlich aber tauchte vor ihm
das graue Haus des Amtes auf- ferne fah er
die fpißen Türme der Stadt. Langfam hob
er das Fläfchchen. »Bier Monate alfo, vier
Monate!“ Die Augen fielen ihm zu. er
glaubte wieder leife Mufik zu hören- weicher
Veilchenduft umgab ihn„ er [ah fchöne Frauen
mit wiegenden Schritten daherkommen L- da
faßte ein kaltes Etwas an fein Herz, noch
einmal fchrie es in ihm auf: Ich will ja nicht
fterben. ich will leben! Aber es war zu fpät,

Schwer und dunkel [mob fich der ewige Bor
hang vor die Seele Adolf Haufers.
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Bon drüben
Ein Rückblicke auf die franzölifche Kriegsliteratur
Von Anna Elifabeth Brunnemann (Dresden)

m zweiten Kriegsjahr erfäzien in Frankreich
ein Werk. deffcn ungeheure Verbreitung dort

befürchten ließ. es könne nachteilig auf den Kriegs

willen des franzöfifchen Volkes einwirken. Der

Beamte. der es durch die Zenfur fchlüpfen ließ.
wurde gemaßregelt'und das Buck) zeitweilig ver

boten. Es handelte lich um »D a s F c u e loc von
Henri Barbulfe. Aufzeichnungen aus dem
Schützengraben.fe Barbulfe. der lich längft als

leidenfchaftlicher Forfcher nach dem Sinne des

Lebens in ergreifenden Gedichten und einem

Noman »Die Flehenden.- einen Namen gemacht

hatte. ließ hier aus einer wahrheitsgetreuen Dar
ltellung des neuen Kriegserlebens in gewaltiger

Steigerung einen flammenden Proteft gegen den

Geift des Krieges erftehen. Kaum würde man

zunächft die kriegsfeindliche Tendenz des Buches

wahrnehmen. wenn fein Verfaffer nicht als »Vi

fiorta eine einleitende Szene vorausgefäzickt hätte:

Auf der Terraffe einer Schweizer Lungenheilftätte
erfahren Todgeweihte aller Nationen die erften

Nachrichten vom Ausbruch des Weltkrieges. und

diefe geiftig und feelifch bedeutenden Menfchen.

die die Dinge diefer Welt fchon unter dem Ge
fichtspunkt der Ewigkeit betrachten. verzweifeln an

der Möglichkeit. Kriege zu verhindern. Vor ihnen
fteigt als grauenvolle Vilion herauf. was alles

an Leiden über die Völker verhängt werden wird.
und ihre Teilnahme gehört vorwiegend den Volks

maflen. die vielleicht. durch Unfagbare Prüfungen

geläutert. dereinft Vorbereiter einer deffercn Zu

kunft fein werden.

Darum verletzt uns Barbuffe bei Beginn feiner
Aufzeichnungen fofort mitten unter das Volk; er

führt uns die aus allen Teilen Frankreichs ent

ftammten. bunt zufammengewürfelten Krieger vor.
die nun ein Schützengraben vereinigt. Ihre Her
kunft nnd ihr Zivilberuf werden nur angedeutet:

»Landleute und Arbeiter in der Uberzahl.a Und

fpäter beim Antreten zum Sturmangriff heißt es:

»Das find keine Soldaten. es find Menlchen.
Keine Abenteurer. deren Gefchäft die Menfchen

fchlächterei ift. fondern Landleute und Arbeiter.
die man noch unter ihrer Uniform erkennt; es find

entwurzelte Ziviliften.c(

" [.2 jeu. .laut-net] cl*urte escauocle (Paris.
Flammarion). Barbulfe. geb. 1874 zu Asnieres
bei Paris. ift als dramatifcher Kritiker an ver
fchiedenen Zeitfchriften tätig. Werke: [.28 ?leu
reuses (Die Weinenden. Gedichte) und [es
Zuppljanls (Roman). - Das »Feuer-c ift deutfcb
erfchienen bei Nafcher 8
e Ko. in Zürich.

Wie durch die Uniform. werden fi
e

durch das

gleiche Erleben. die gleichen Leiden. die gleichen

Pflichten und vor allem auch durch die gleiche
Sprache zu einer gewaltigen Einheit verfchmolzen.
und infolge diefer großzügigen Einheitlichkeit. die

den als topifch herausgegriffcnen Einzelnen immer

zum Träger des Gefamterlebens und -leidens

macht. wächft diefes Erleben und Leiden ins Un

ermeßliche.

In unendlichen Abwandlungen werden die Oua
len diefer zufammcngedrängten Menfchenleiber und

-leelen mit einer vor nichts zurückfchreckenden
Kühnheit gefchildert. bald an den Maffen felbft.
bald an den Einzelwefen. deren knappe. auf das

Wefentliche befchränkte Seelenäußerungen immer

fhmbolifche Bedeutung annehmen. Das Ganze
letzt fich aus Einzelbildern impreffioniftifchen Cha
rakters zufammen. So manche Geftalt wird uns
infolge ihres häufigen Erfcheinens vertraut. ohne

uns jedoch felter ans Herz zu wachfen oder eine

ftärkere Anteilnahme an ihrem Schickfal zu for
dern. Diefes Schickfal oder endlich ihr Tod er
greift uns mehr nach feiner tvpifchen als nach der
individuellen Bedeutung; es if

t das Leben. Leiden

und Sterben des Soldaten.
Anfangs erfahren wir nur allerhand von den
kleinen Leiden des »p0ilu-. von den Befchwer
den des Schützengrabenlebens. von den un

genügenden Vorkehrungen zur Aufnahme der Ab
gelöften in den Ruheftellungen. von der Habgier

der Dörfler. die fich an den Labungsbedürftigen
bereichern, Aus folchen Einzelheiten. die kaum

Zweifel an ihrer Echtheit aufkommen [allen. er

geben lich Einblicke in Zuftände und Stimmungen.

die auf andre Art fchwer zu gewinnen find; fo

manche Belehrung erfährt der Ausländer zudem
durch die zwanglos eingeftreuten Belebrungen

über die Einteilung des Heeres. iiber neue Kampf
mittel und ihre Wirkungen u. a. m.

Merkwürdigerweife fehlt der Humor gänzlich in

diefem Buche; es hält fich aber auch frei von

nationaler überhebung und haßerfüllten Schmä

hungen des Feindes. Abgefehen von einigen gro

ben Ausfällen gegen die angeblichen Urheber des
Weltkrieges wird der »b0ckte- als der gleiche
arme Teufel_ angefehen wie der franzölifche
»p0jlu-r: wie diefer ift er von einer Kalte. die die

Macht befitzt. in fein Elend hineingetrieben wor
den und hat an feinem Leibe zu büßen. was die
»Kriegshetzera verbrochen haben.

Von den Epifoden untergeordneter Art prägt
fich eine dem Lefer unauslölchliä) ein: die Rück

kehr eines aus Souchez gebürtigen Soldaten in
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feinen völlig zerfchoffenen Heimatsort, Das Bild,
das der Berfaffer von der grauenhaften Ver
wüftung einer Gegend entwirft, in der die Kriegs

furie [chon iiber ein Jahr gelobt hat- ift, rein
künftlerifrh betrachtet, ein Meifterftiick. Vom

Einzelfall ausgehend, nimmt es wiederum jene

fhmbolifche Bedeutung an- die auch die leblofen
Dinge zu unendlich fich wiederholenden Trägern

unendlich fich wiederholender Greuel macht, Das
gleiche gilt von den einzelnen Gefallenen, die zer

ftreut an der Landftrafze mit ihren »gemartertena

Bäumen liegen, fowie von den Haufen noch un

beftatteter Leichen, die den Dorfeingang verfper

ren. Anfangs gänzliä; zufammengebrochen, rafft
fich der Sohn Souchez' wieder auf. Er träumt
vom Wiederaufbauen angefichts des erwaäyenden

Frühlings. »Das Leben ift. dazu dag um wieder

aufzubauen.. Unter allem„ was Barbuffes Kunft
bietet, kommt in diefer Epifode das fchlicht Menfch
[iche am wärmften zum Ausdruck »- allerdings,
um alsbald in einem troftlofen Peffimismus unter
zugehen- denn am Abend fchon ftreekt den„ der fo
mutig wiederaufbauen wollte, eine Kugel nieder,

Der eigentiimlich paffioe Zug des Werkes wird
nur einmal unterbrochen durch _die packende Wucht
eines Sturmangriffs- eine überaus kiihne„ mit

Zolas Kunfh gewaltige Maffen in Bewegung zu
letzen- wetteifernde Meifterdarftellung. Das un

anfhaltfame Vorwärtsdringen der anftiirmenden
Trupps- auch durch das rafende Sperrfeuer hin
durch, wird an Furehtbarkeit nur übertroffen durch
das Gemetzel in dem erftürmten Graben felbft.
Starke Betonung erfährt hierbei auch das Pforho
[ogifrhe. Als alles vorüber ift, fchijtteln fich die
einen vor Grauen über ihr Tun; in andern er
zeugt der Blutraufch neue Kampfeswut, Und als
das graufige Erlebnis fchon ferner geriickt ift- ver

nehmen wir bie entfetzlichen Berichte Einzelner.
Auf diefes unfagbar erregende Kapitel folgt das
jammervolle Umherirren Verwundeter, die nach
Verbandpläßen fuchen. Und als endlich ein fo

l

cheh immer noch der Befehießung erreichbar, ge

funden wird, läßt uns der Dichter in eine Art
Hölle blicken, in der fich alles zufammengehäuft

findet- was der menfchlichen Leidensfähigkeit zu
ertragen auferlegt wird. In Brocken geftammelter
Worte bricht aus den im Halbdunkel herumhocken
den Elendsgeftalten flammender Proteft gegen den

Wahnfinn des Krieges hervor. Ein Flieger er

zählt! er habe von luftiger Höhe aus zwei Meß
opfern, im feindlichen und im eignen Lager, bei

gewohnt- das eine das genaue Abbild des andern,

Ein und denfelben Gott rief man-an mit einem

Flehen- das fich hoch oben zu einem einzigen Ge
murmel verfchmolz. Diefer »Berichte veranlaßt
die Umfitzenden zur Äußerung ihrer religiöfen Ge

fühle und die meiften find fich darüber einig:
»Um an Gott glauben zu können, dürfte all das

nicht fein- was jetzt ift,
Zmnrer deutlicher fpüren wir gegen Ende des

Bumes deffen kriegsfeindliche Grundftimmung.

Sie tritt fchroff hervor, wenn der Verfaffer meh
rere Urlauber nach Paris führt und ihr Los mit
der geficherten Exiftenz der Zivilbevölkerung ver

gleicht, 3m Schlußbild erreicht die antikriegerifche
Stimmung ihren Höhepunkte und zwar eingekleidet

in die wortarmen Erkenntniffe fchlirbter Leute aus

dem Volke.

Morgendämmerung. Nach einem fürchterlichen

Tage und nach einer noch entfeßlicheren Rachd

während der man aus einem neu anzulegendenf

aber zu ftark befchoffenen Graben flüchten mußte

verzweifelt und fchutzlos umhergeirrt und in

Waffer» und Schlammlöchern verfunken ift„ find

die nicht Ertrunkencn in einen totenähnlichen Schlaf

verfallen. Von allen Qualen, die über den »pajlmc
verhängt werden- if

t das Waffer die furchtbarfte!
Allmählich erwacht einer nach dem andern- ge
weät von der eifigen Morgenluft, die ihn durch
fthauert, Kaum erkennen fi

e einander infolge der

gelben Schlammkrufte die fi
e alle überzieht.

Mühfam taufchen fi
e Worte aus; einige Utopiften

verfteigen fich zu hoffnungsvollen Ausblicken auf

die Zukunft; fi
e klammern fich an den Gedanken

einer künftigen Welwerbrüderung der heute fo ge
marterten Söhne des Volles. Da ruft einer

immerzvoll aus: »Oh was man alles noch gegen
fich haben wirdZ-c Und das leife Hoffen geht wie

der unter in der unendlichen Leidensmelodiex die

das ganze Wert heherrfcht. Immerhin! einen Aus
blick wagt der Verfaffer in diefem fhmbolifcd
»Morgendämmerungq überfchriebenen Kapitel

dennoch zu geben: »Wenn der gegenwärtige Krieg
den Fortfchritt (der Sache der Menfchheit) nur

um einen Schritt gefördert hat, fo wird fein
Unheilx [ein Morden nur wenig zählen.“
Vergleiche mit Zolas »Zufammenbruchq liegen

nahe. Dabei zeigt fich zunächft ein tiefgreifender

Unterfchied beider Werke: bei Barbuffe das gänz

liche Fehlen zufammenfaffender Ergebniffe, wo

durch die' Ereigniffe bereits im Hinblick auf ihre

hiftorifche Bedeutung dargeftellt werden. An Kraft
der Anfchaulirhkeit, an Kühnheit der Schilderungs

kunft wird Zola von Barbuffe durchaus erreicht
wenn nicht hie und da übertroffen. Doch war das
iiingfte Kriegserlehen ja auch weit ungeheuer

licher. Der Mangel an Zufammenfaffungen ge

fchichtliäwn Charakters wird reichlich aufgewogen

durch die verbindende und fteigernde fombolifche
Kraft, die uns in Barbuffes Werk fo gewaltig zu
packen weiß. Darum wird fchließlich auch das

Tatfächliäze darin- das an Zolas trotz allem nie

derfÖmetternden Gefchehen robuft aktive Grund
töne niemals heranreicht, erftickt durch die von

allen Seiten auffteigenden Klänge des Jammers
und der Anklage und diefe vereinigen fich zu einer
gewaltigen Leidenslomphonie- jenem ftets ver*

nehmbaren Einbeitsklang- der iiber alle Breiten
und Tiefen der Kriegsfchaupläße von Nord und

Süd- von Weft und Oft dahinbrauft.
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Barbuffes Werl hat eine poetifche Ergänzung
gefunden durch die flammenden Kriegsprotefte

M a r c el M a rt in e t s: »Verfluchte Zeilena.*
In freien Rhythmenf ganz geftellt auf das Pathos
der Empfindung das fich nach dem Vorbilde Ver

haerens fein eignes melodifches_Softem zu fchuf

fen fucht, wendet fich der Dichten gleichwie Bar
buffe, an die Maffe des Volkes. Er ftellt fieh auf
die Seite all derer, die fia) mit großer moralifmer
Energie »über das Kampfgetiimmela zu .erheben

wiffen und auf eine beffere Zukunft Europas hof

fen. Namenlofe Prüfungen aber müffen erft die

Völker felbft zur Einficht bringen, Bittere Zwei

fel an der Möglichkeit diefer Einficht aller be

fchleichen ihnr und wenn der Friedensfreund in

Barbuffes Schlußbild in den troftlofen Ausruf

ausbricht: »Oh„ alles„ was noch gegen. uns fein

wirbia- fo richtet Martinet bange Fragen an einen

gleichgefinnten Freund irn Felde: »Haben wir

alles getan„ um unfre Ideale durchzufeßen7- Und

niederfchmetternd lautet feine Antwort: »Wir
waren nichts und gegen uns die ganze

Weltle
Ein leidenfchaftliches Klagen über die gemac
terte Menfihheiß über die blutgetränite Erde bricht
mit ungeheurer lorifcher Inbrunft aus diefen Ver
fen hervorx ein Klagen, gewidmet den Ausziehen
den und Gefallenen aller Altersftufenf den zurück
bleibenden Frauen und Kinderm denMiitterm
Witwen und Waifen. Am fchmerzlichften aber

betlagt Martinet bie irregeleitete Bolisfeele. Und
an aller »die kein blinder Wahn betört-f ftellt er

immer und immer wieder die zur Empörung auf

rufende Frage: »Und wir follten das alles willig

gefchehen laffenlye Martinets Dichtungen ver

tlingen in einem Ausbruch der Mutlofigkeit an

gefiehts alles deffen- was fich feinem Friedens
gedanken entgegenftellt, und doch bleibt ihm diefer

Gedanke der erhabenfte- getreu dem Ausfpruch
Tolftojsf den er feinen Verfen als Geleitwort mit

gegeben hat: »Wenn auch alle Menfchen der Welt
d i efes für notwendig haltenx indem fi

e

fich auf

irgendeine Theorie ftiitzenl fo würde ich allein
wiffen, daß es von übel ift, denn nichtr was die

Menfchen tun und fagen, entfcheidet über das„

was gut und böfe iftf fondern mein Herz..
Zu biefen beiden fo erfchütternden Werlenr die„
aus echtem Empfinden geboren, im wefentlichen

auch das Gepräge echter Künftlerfchaft tragenF

hat fich ein weiteres gefellt: (.3. Zuerre inter-nale
von Guftaoe Dupin. Es trägt die ergrei
fende Widmung: »Zum Andenken meines Sohnes
der von den Menfchen getötet wurde- habe ich

dieer Buch gofchriebem und ic
h

widme es allen

meinen armen Brüdern in Europa* Dupin, von

* 'temps mau-liter. Verlag der Revue Demain

(Schweiz). Martinet if
t

bichterifch bisher noch

nicht heworgetreten. Fiir feine 'l'empa mauclita

mußte er »Zuflucht in _der Schweiz fuchene.

den gleichen Grundgedanken befeelt wie Martinet
wendet fich mit bewundernswerter Energie gegen

den Geift der-'Krieges gegen den Wahnfinn des
Völlerrnordensy der zu gewiffen Zeiten immer

wieder die Menfchheit befallen hat. Als feinen
Haupturheber fieht er den übertriebenen Patrio
tißmus anr und wenn Martinet den Mut hat, die
Frauenf die ihre Männer willig zum Männer

morden ziehen ließeny ironifch zu fragen: »War

fo teuer euch das VaterlandiA-x fo ftellt Dupin

gewiffen Gedankenäußerungen des deutfchen Pro
teftanten Drhander folche des franzöfifchen Pro
teftanten Wilfred Monod gegeniiber und bemerkt
dabei: »Ich bin feft überzeugte daß Dryander über
Monod fo denttr wie Monod fich über Dryander

geäußert hat. Was trennt die beiden? Der Pa
triotismus. Keiner von beiden faßt die Vorurteile*
des andern ins Auge; feiner vermag fich auf den
Standpunkt des andern zu ftellen, und darum

müffen fich ihre Kinder gegenfeitig töten..

o mancher Friedensfreund der einzelnen Na
tionen if

t wohl geneigt gewefem diefe das

zweite und dritte Kriege-jahr beherrfchenden fran

zöfifchen Bucher mit antikriegerifcher Tendenz fiir
Symptome zunehmender friedensfreundlicher Stirn

mungen in Frankreich anzufehem um fo mehr als

fi
e Vorläufer und Mitläufer zu verzeichnen hat

ten, die in ergreifenden Schriften gegen das Men

fibenmorden proteftierten. Längft vor Barbuffe
und Martinet hatte fich Romain Rolland »iiber
das Kampfgetijmmel- geftellt. Wenn er auch in

feinen unerfchroclenen Kundgebungen zugunften des

Weltfriedens nicht immer völlig gerecht gegen

Deutfchland verfuhr - der Antimilitarift be
kämpfte den Militarismus daf wo er feine ftärkfte
Äußerung zu finden glaubte _f fo foll ihm doch
um gar vieler herrliä7er, menfGlich warmer und

verföhnlicher Worte willen vergeben fein. Un
oergeßlich follten uns die Zeilen bleiben, die er

nach einer Aufführung der Matthäus-Paffion im

Bafler Miinfter niederfchrieb (März 1916)„ wo
er das unfterbliche Wert des alten Bach »auf dem
Hintergrunde eines Baßfontinuo anhörte, den der

Meifter nicht geahnt hatte: auf dem des Kanonen
donnersa: »Ich mußtea, fchreibt er, »aller der
aufrichtigen Herzen gedenkenx die in allen Ländern
die Puffion Chrifti feiernx die durch das Leiden

fich erweichen oder empören laffen, und die doch

keinen Finger rühren- um die Leiden der Men

fchenföhne auf diefer Erde auch nur um eine
Stunde abzutiirzen, die Leiden der Männer; die

hüben wie drüben in den Schützengräben ihr
Martorium erdulden Wie leicht wäre esx
viele diefer Texte der Polfion des alten Johann
Sebaftian anzuwenden auf die unfeligen Gefcheh
niffe der Gegenwart und auf die Opfer, die jeder

diefer Kanonenfchüfie fordert! Darumf feien
wir doch aufrichtig! Be nügen wir uns nicht
mehr leichthin damit- Irriimer und Verbrechen,
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zu beklagen. die fich doch niart mehr gutmaihen

laffen. Es bleiben auch in der Gegenwart immer

:roch genug übrig. Chriftus hat nicht nur unter

Pilatus den Tod erlitten. Er ftirbt noch täglich
vor unfern Augen durch uns.

Hier erklingen die gleichen Töne. die Martinet

in einem feiner ergreifendften Gedichte. ['[uan
gile. anfchlägt:

Du follft nicht töten! Sieh die Erde an!

Sollft deinen Nächften lieben wie dich felbft.
Und hörft nur Oualgefchrei. das aufwärts dringt:

th das die Liebe. Chrift?!
'

O Chrift. du felbft haft diefen Wahn gewollt.
Und möchteft nun des Grauens Worte bannen.

Doch all die Worte feiger Kriegspropheten.

Wie lernteft du fie gut und beieteft
Sie ab als der Verleugnnng Rofenkranz,

Um deines Herzens Wahrheit zu erfticken.

Doch fie if
t unbezwinglich: tief if
t

fi
e

In deine bange Seele eingebrannt.
Und deine warden Augen fehn mit Schaubern.

Daß täglich auf Millionen Marterftämmen
'Dein Gott aufs neue wird ans Kreuz gefchlagen.

Stets hat fich Rolland bereit erklärt. die Ver

öffentlichung von »Dokumenten der Liebe* zu

unterftützen. und er äußerte einmal; »Es fehlt

nicht an Stoff dazu. denn im Gegenfatz zu dem.

*

was man uns glauben machen will. ift der Haß

zwifwen den Völkern nicht allgemein, Woran es

fehlt. das find die Mittel zur Veröffentlichung. die

den .Dokumenten des Haffes' leider reichlich zur
Verfügung ftehen. Man follte fo viel wie möglich
verfuchen. alle Beftrehungen zu fammeln. die dar

auf abzielen. die Völler zu verföhnen. und fi
e

*von Land zu Land bekanntgeben..
Und doch - wie wenig hat fich diefer Wunfch
Rollands erfüllt! Wohl find zahlreiche Zeitfchrif
ten pazififtifwer Tendenz gegründet worden.

worunter die franzöfifGen eine unerwartet große

Zahl ausmachen. Sie alle mußten. wie fo man

ches Dichterwerk. ihre Zuflucht in der Schweiz

fachen und wurden von der franzöfifrhen Preffe
unausgefetzt fchwer bekämpft.

Auch machten diefe Zeugniffe eines geläuterten

Menfchentums nur einen recht geringen Bruchteil
'dem gegenüber aus. was auf die Verherrlichung

des Krieges hinauslief, Hervorragende Dichter.

wie der feinfinnige Charles Paguv. [ängft fchon
ein Opfer des Völkermartoriums. preift einmal
mit begeifterten Worten die Glücklichen. »die in

den großen Schlachten ftarben und nun unmittel

bar vor dem Antlitz Gottes liegen-x. Bemerkens
wert ift. daß er feinem Freunde. dem gleichfalls
[ängft gefallenen kraftvollen deutfchen Dichter

Ernft Stabiler. als feindlicher Offizier gegenüber

ftand. und daß beide die Notwendigkeit diefer Tat»

fache einfahen. ohne fich innerlich dagegen auf
zulehnen, Beide waren. wie Stadtler feinerfeits
bekannte. »von der Wirkfamkeit des ihnen auf

erlegten Blutopfers überzeugt.. denn: »Nichts if
t

finnlos für den. der Sinn hat. und jedes Blut
opfer if

t der letzte Ernft..

Diefe Proben nrögen genügen. um das Vor*

handenfein gegenteiliger Stimmungen anzudeuten,

3m übrigen hat ja auch der Fortgang der Er
eigniffe genugfam gezeigt. was wir von folch ver

einzelten Kundgebungen wie die hier behandelten

nrenfrhlirh warmen Werke zu halten haben, Jhr
tatfächlicber Einfluß konnte während des Kriegs
tobens und kann auch noch heute nicht mit Sicher
heit feftgeftellt werden. denn es if

t unmöglich. die

bemmenden Wirkungen der franzöfifchen Zenfur

zu ermeffen und in Abrechnung zu bringen. Was
diefe Zeugniffe edelften Menfchentums vor dem

Forum einer Menfchheit bedeuten werden. die
das Erhabene wie das Grauenvolle des Welt
krieges dereinft hiftorifch betrachtet. darf uns heute

nur ein Wunfch oder eine Hoffnung fein.
Wird diefe hiftorifcb betrachtende Menfchheit
auch nach feinem wahren Werte abwägen. was
alles als Saat des Haffes aufgegangen if

t und

heute noch aufgeht? Auch hier darf fich nur fcheu
ein Wunfch. eine Hoffnung hervorwagen. Es ift

nicht der Zweck diefer Zeilen. die den »Dokumenten

der Liebe-c gewidmet find. auch »Dokumente des

Haffes- zu verbreiten.

Obwohl die erfteren als die fchwärheren erfchei
nen. braucht uns diefe Tatfache keineswegs zu ent

mutigen, -Der lichte Ausblick. den fi
e

eröffnen. if
t

zwar nur ein matter Schimmer. doch gewinnt er

fchon an Stärke durch den Mut der Perfönlicd
keiten. die ihn eröffnen. durch das Bewußtfein.
daß folide mutvolle Perfönlichkeiten vorhanden

find. Es gleichen jene menfchlich warmen Werke
einem ergreifenden Gemälde. das Puvis de Cha
vannes kurz nach dem Kriege 1870/71 feinen
Landsleuten fchenkte: Ein Friedhof mit Soldaten
gräbern. gefchmüekt mit armfeligen Holzkreuzen.

Auf einem der Gräber fitzt ein zartes Mägdlein

in fchlichtem weißem Gewande und hält mit einem

unbefibreiblich rührenden frhüchternen Lächeln dem

Befchauer ein befeheidenes Blümlein des eben
auffproffenden Lenzes entgegen. Das Bild aber
nannte fein Schöpfer Zeperaace: Hoffnung.
Weit energifcher noch als der fein empfindende

Künftler hat der kraftvollfte unter den Schrift
ftellern des damaligen Frankreichs. Emile Zola.
folche Hoffnung nach den fchweren Prüfungen fe

i

nes Landes ausgefprochen und damit einen der

Höhepunkte feines gefamten Lebenswerkes erreicht.
Am Schluß feines Kriegsromans »Der Zufammen
bruch-c fiegt des Meifters robufter Glaube an das
Lehen, Angefichts des brennenden Paris läßt er
einen jüngeren Kriegsteilnehmer. der durch man

cherlei Höllen gegangen ift. neuen Mut faffen.
denn die ewig fich verjüngende. raftlos fchaffende
Natur mahnt ihn zu aufbauendem Tun. Nichts
Geringeres gibt es zu vollbringen als .die große
und harte Arbeit. ein ganzes Frankreich wieder
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erftehen zu laffena. ,Vieles mußte in dem ver

kotterten zweiten Kaiferreich mit diefem zugrunde

gehen. weil es morfch und verfault war. aber die
ungeheure Aufgabe der Erneuerung erfc'hreclt nicht.

denn der Wille dazu if
t da. und welch ein

Wille!
Sollten wir aus alledem nicht auch für uns
eine aufrichtende Lehre ziehen?

......................i||||||it||t|t||t||tt|t||1

Proben aus den »'l'ernps mauclitscc von Marcel cI'tkartinet
Deuth von Anna Elijaheth Brunnemann

Oft fchriebft du ihm

Oft jchriebft du ihm - oft fagteft du:
Naäiher wird alles wieder doch wie einft.
Wir wohnen wieder in der alten Stadt.

Vielleicht gar möchteft du.
'

Daß heute fchon dahin zurück ich kehre.
Um deine Heimkunft zu erwarten?

Doä) er - erwidert nichts.
Und leife zurkte er die Achfeln nur

Und lächelte dir zu.
Da ftieg es traurig dir im Herzen auf.
Und wieder ftellteft du die gleiehen Fragen.

Und er. der fchon ein Jahr lang draußen lebte.
Inmitten Sterbender und aufgetürmter Leichen.
Inmitten derer. die fich wohl bewußt.
Daß fi

e

beftimmt. wie jene. bald zu fallen.

Er. der vom Tod umdroht:
Er fah dich lächelnd an
Und ftreichelte mit hartgewordner Hand

Nur leis die -Wange dir.

Allerfeelen

Hin durch die Weiten. die Straßen entlang.

Hin über Steppen und Felder.
Landauf. landab durch die kahle Welt.
Mit Dunkel beladen und Regen und Froft.“
Sanft unaufhörlich der freudlofe Wind. _
Das Braufen der Orgel fchwiltt mächtig und finkt
Bedrückend. erkältend auf alles herab.
Was drunten im Dunkel des Kirchenfchiffs kniet.

Und draußen ein Pilgerzug. fcbwarz und ftnmm:
Es zieht der Witwen und Waifen Schar
Zum blumengefchmückten Kirchhof bin.
'3m offenen Lande. nahe und fern.

Plündert der Wind noch Baum und Strauch.

Pfeift über freie Plätze voll Hohn.
Verfchüttet die Gräben mit welkem Laub
Und läßt aus der Wälder vermodernder Pracht
Tönen fein Klagen.

Die Frauen. die Kinder. die Männer hier.
Sie lafen die Morgenzeitung wohl.

Noch anderen Predigern laufchten fie fchon.
Den Rednern des Tempels. der Straße.
Und die Redner. die ruhiger Tage fich freu'n.
Sie warfen den weichlichen Mantel fort.
Und feuriger heute. begeifterungsooll

Erklommen fi
e Särge und Hügel grün.
Die über Gebeinen fich wölben.

Und fi
e fprachen voir dort!

Sprachen zu euch. ihr Witwen. ihr Waifen. ihr

fohnlofen Eltern.
Hielten vie( fihöne Reden voll Pathos und Vater

landsliebe.

Troftreich. bewundernd. ermahnend;

Weibten viel Tränen. Gebete. Blumen und Kränze
'

Euren Toten. Bezeugten - fie. die Lebend'gen -.
Daß es noch vieler der Toten weiter bedürfe.
Eurer Toten. ihr Witwen. ihr Waifen. ihr fohn

[ofen Eltern!

Nein. dies hier ift kein Feft! Nicht ift Allerfeelen
Für die Toten ein Feft!

Für diefe Toten von heute gibt es Fefte nicht mehr!
Hingefchiedne! In Wahrheit aber gemordet.
Hingefchlachtet von jenen. die ficher fiä) fühlen.

Männer ihr meiner Heimat!
Männer europäifchen Blutes.
Männer allen Blutes der Welt.

O Tote.
Vor euren Gräbern.
Vor diefen Hügeln. die eure armen Refte umfchließen.
Kann ich nicht Andacht halten
Mit gefanimelter Seele.

Mit wehmutsvoll ergebenem Frommfein.
Nicht kann ich hingehn und Totenkränze fpenden

Diefen Toten. die ohne Rache geblieben.

Nuhelos find fie für mich.
Ruhelos find fi

e in niir und fchreien nach Rache.
Ihre gemarterte Seele lebt noch und klagt verzweifelt
Über des Leibes ungeheure Zerftörung.

Eine Vernichtung. die niemals gefühnt wird.

O ihr ungerächten Toten.
Herb und ftark if

t mein Mitleid für euch!
Möge der rauhe Sturm der erften Novembertage.
Der mit moderndem Laub beftreut eure höhnenden

Gräber.
Knicken die Chrofanthemen und Immortellen alle.
Denn ihr verlangt. daß man euch ernfter noch ehre.
Euch gebührt die ftrenge'Ehrung der Rache!

Abfchied von Toten nicht gilt's zu nehmen in diefer
Stunde.

Keine Stunde der Ruh' ift's für fie noch für euä)
m r.

Nein. es ift die Stunde entfchloffener Arbeit.

3ft's heut genug. nur zu feufzen.
Und weil wir fo traurig und einfam uns fühlen.
Sollen wir feig darum unfere Toten verlaffen?
Nein. erhebt euch. Gefährten alle. erhebt euch.
Denn die Stunde if

t da!

.........,..n.inn[1||tl|l|ll|i[l|lit'|l|n|m............,
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Die Bolleshochfchule als Erzieherin
Bon Zrau (Johanna c2'iiartin

olkshochfrhulen werden gegründet
-- wenn

wir es in Tagesblättern und Zeitfchriften

lafen. fo warteten wir Frauen mit fieberhafter
Spannung. ob man nun wohl auch endlich an u n s

dächte. ob man nun endlich un s die Bildung. die

Ausbildung gäbe. die notwendig ift. w olle n wir
wahrhaft Frau und Mutter fein.
Lange fchon hat man eingefehen. daß Mädchen

. Frauen und Mütter werden. ohne durch Ausbil

dung dazu vorbereitet zu fein. Denn damit. daß
wir den Mädchennamen in den des Mannes um
wandeln und uns der Titel »Frau-e verliehen

wird. find wir nicht befähigt. die Pflichten
des neuen Standes zu erfaffen. noch viel weniger.

fi
e

auszuüben. Auch mit ein wenig Kochen. ein

wenig Haushaltführen if
t die Aufgabe nicht geld'ft,

Innerliche Pflichten find es. die wir
übernehmen.

Kennen wir fi
e als Mädchen?

Nun ja. man hat erzählen hören: Die Frau _
foll die Gefährtin des Mannes fein. nein. [vll ihm
mehr: foll ihm Kameradin fein. Ein zagendes.
banges Gefühl durchzog dabei das Herz. aber
man lächelte tapfer: das. aä) ja. das werden wir

fchon fein. es wird fchon gehen!
Werde ich Kinder haben? Auch diefe Frage

durchzog unfern Sinn. ohne daß wir uns ernft
hafte Sorge darüber gemacht hätten. Es haben

fo viele Leute Kinder. fo werde auch ic
h

nötigen

falls damit fertig werden.
Niemand hat uns gefagt. daß der Bund. den

zweie fchließen. damit aus ihnen ein Drittes er
fprieße zur Forterhaltung der Welt. ftarke fitt*
liche Reife von uns verlangt. »Wir lieben uns!“
Diefer Beweggrund zur Ehefrhließung if

t der fitt

lich höchftftehende, Ach. wie oft find es Er
wägungen gleichgültiger. leichtfertiger oder auch
niederer Art. die den Mann an das Weib ketten!

Pflühten? Wer dachte an fie. wer ließ fich von

ihnen leiten?

Und war man Frau. fo begann der Kampf,
Die Gemeinfamkeit zweier verfchiedener Naturen

zu einer harmonifchen zu geftalten. if
t

nicht leicht,

Liebe foll das Wunder vollbringen. Aber auch

fi
e

muß durch Tränen gehen. wenn fich nicht
Pflichtgefühl und freudiges Wollen damit paart.
Belehrungen über die Ehe find

u ns bitter n ot. über ihre Rechte. über ihre
Pflichten. über Rechte und Pflichten der Perfon.
iiber Rechte des äußeren Befitzes müffen wir
Aufklärung verlangen. Noch notwendiger if
t uns

Seelenkunde über Mann und Weib. foll aus der

Ehe die Familie entftehen. die wert und würdig
ift. Trägerin neuer Kultur zu werden.

Diefes alles hat man uns bisher vorenthalten.
Schulentlaffen. ergriffen wir einen Erwerbsberuf
oder waren hauswirtfthaftlich tätig. Für eine
Fortbildung irgendwelcher Art war nicht gejorgt.
Man fprach wohl in den letzten Iahren vor dem
Kriege und auch noch zu Anfang des Krieges von
einem »weiblichen Dienftjahr* „u ob das allen
Anforderungen entfprochen hätte. weiß man nicht.
da fich der Gedanke bisher nicht verwirklicht hat.
So ftanden wir mit den Kenntniffen der Schule.
aus der wir fchieden. als wir noch Kinder waren.
im Leben bis an unters Dafeins Ende. Daß in

uns Sein und Werden ruht. daß wir Schöpferin
nen des* Merrfwengefmlechts. Ankergrund der Fa
milie find. Schürferinnen der Menfchenfeele fein

tollen - hat das niemand bedacht? Warum ließ
man uns aufwachfen in Unkenntnis? Will man
uns auch fürderhin nicht vorbereiten für den hehr
ften Beruf der Menfchheit. für E h e und Mut -

t e r f ch a f t ?
Über_ die tiefften Geheimniffe der Ehe zu [pre

chen. war verpönt. Oder man hob die zarten
Schleier und fehüttelte fi

e in gemeiner und lüfter
ner Weife - dann fagte man: »Nun. die jungen
Mädchen heutzutage find ja gründlich aufgeklärt.

Ernfthafte wiffenfchaftliche Belehrung natürlicher
Vorgänge für angehende Frauen. werdende Müt
ter - auch fi

e tun dringend not. Und Vorträge
über Säuglingspflege. Kinderkrankheiten müffen

fich anfchließen.
Mon wird mir entgegnen. das alles fe
i

Sache

der älteren Mutter. die Familie müffe be
[ehre'nd. erziehend wirken auf die jungen Mädchen
und jungen Frauen, Gewiß wäre das ein Ideal

zuftand. Aber niä)t jede Mutter vermag das.

niä)t jede Familie fteht geiftig fo hoch. daß in ihr
die Erfüllung möglich wäre. Der Krieg zumal
hat die Familienbande außerordentlich geloäert.

Die unendlich vielfeitige Arbeitsbetätigung der

Frau außer dem Haufe ließ felbft kleinere Kinder

fich der Mutter entfremden. Innerlichkeit und
geiftiges Vorwärtsftreben ward erdrückt durch die
Anforderung des Alltags. Erwerb zu fuchen Die
Knappheit der Lebensmittel. das Markenfvftem
mit feinen faft täglich nötigen Wegen außerhalb
des Haufes zwang Mütter und Kinder immer

mehr auf die Straße. Kohlennot und Beleuch
tungsmangel raubte ihnen die Abende. die viel

lei>)t einem befrhauliäwn Gedankenaustaufch dien

lich gewefen wären. Es if
t

außerdem fo viel von

Freiheit geredet worden. daß noch nicht gefeftigte
oder iiberhaupt haltlofe Menfchenkinder leicht ver

fucht waren. diefes Wort mit Zügellofigkeit zu
verwechfeln,
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th es auch nur möglich. daß aus ihnen Ber
innerlichung. die vielleicht nie da war oder ab

handen gekommen ift. neu erftehe? Kann man

auch nur denken. daß etwa von außen angeflogen

komme. was zur fittlichen Erneuerung unfrer Na
tion notwendig ift? Könn en fi

e es denn iiber

haupt wiffen? Können fi
e

wiffen. was Pflicht
ift? Hat jemand es fi

e gelehrt?

Es m u ß Gefittung wiederkehren. es m u ß ein
neuer Geift einziehen - gewiß. diefe Schlagworte
müffen Wirklichkeit werden. aber fteht hinter jedem

Einzelmenfchen ein Führer. Rater. Wegweifer.

Zielfucher? Kann der Menfäz ohne fittliche Hilfe
fich plötzlich umgeftalten? Bedarf es dazu nicht
erft eines langfamen Aufbaues. eines tiefen Ein

dringens in Geift und Wefensart. um den Boden

vorzubereiten für die neue Saat? Brachland muß
erft kultiviert werden. ehe es Früchte bringt - fo
will auch der Seelenboden erft vorbereitet fein.
ehe es möglich ift. von ihm innerliche Werte zu
ernten. Vermag der Menfch die Schwingen des
Jdcalismus zu heben. in dem nie eine Ahnung

aufkam von der Schönheit. dem Glücksgefühl

innerlicben Lebens?

Es if
t mir gejagt worden: Jimerliches Leben

kann nicht gelehrt werden. Befteht nicht im Men

fchen felbft der Drang zu fittlicher Höherentwick
lung. fo wird eine Belehrung von ihm nicht auf:
gefucht werden. und wenn doch. fo wird fi

e keiner

lei Folge bei ihm zeitigen. Er vermag es nicht
aufzunehmen. und er wird Bemühungen diefer Art
abfäklig beurteilen. f

Gewiß. es ift möglich. ja fogar wahrfcheinliä).
daß das vorkommen wird. Soll deshalb aber die
ganze Aufgabe unerfüllt bleiben":> Muß nicht ein
mal verfucht werden. Jntereffe für höhere fittliche
Entfaltung hervorzurufen? Warum redet und

fchreibt man denn: Es m uß im fittlichen Aufbau
unfrer Menfchheit eine Neugeftaltung eintreten!?

Verfpricht man fick) von diefem 'Reden und Schrei
ben Wirkung? Wird nicht auch bei dem Jntereffe
lofeften ein Gedanke. ein Keim hängenbleiben.
wenn er entweder felbft durch Anhören der Be
lehrungen oder durch Naheftehende. die daran

teilnehmen. feinen eignen fittlichen Tiefftand merkt.
der ihm in vielen. unendlich vielen Fällen un

bewußt ift?
Daß es nicht gelehrt werden kann. weil es
fich einfach nicht lehren läßt > man fagte mir
auch diefes -. glaube ic

h

nicht. Natürlich müßte
der Vortragende in der Familie wurzeln. felbft
Kinder haben - dann wird er nicht nur Theorie.
fondern die Praxis felber lehren. Wie wohltuend
würde z. B. etwas Aufklärung über das uns
abnorm erfcheinende Benehmen in den »Flegel
jahren. des Backfifchalters wirken! Jn vielen
Familien wollen Streit und Mißverftändniffe zwi
fchen Eltern und Kindern nicht zur Ruhe kommen.
wenn Familienmitglieder fich in diefem Alter be
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finden. Und fo könnte man wohl eine Menge

übelftände herausgreifen. die durch Belehrung in

der Volkshochfchule eine wefentliche Befferung er

fahren könnten.

Darum: Lehret uns Mütter! Lehre( uns Müt
ter fein! Laßt uns eindringen in die Erfah
rungen großer Erziehungskünftler. auf daß wir

arbeiten können in dem Herzensbvderi unfrer Kin
der! Weich und aufnahmefähig if

t ihr Gemüt.
entwicklungsfähig find ihre Charakteranlagen.

Laffet uns nicht in die Jrre gehen! Alle n ift

es nicht gegeben. abweichend vom Gang der Le

bensverhältniffe in fich und in der Familie inner

liche Umgeftaltung vorzunehmen. Zeigt uns Jdeale!
Zeigt uns den Jdealmenfchen! Baut ihn auf vor

unfern Augen. lehrt uns. wie wir ihm nahekommen
können! Laßt uns fchmecken die Süße der Jnner:

lichkeit! Helft uns zum Anfang! Geht mit uns
den Aufftieg! Gebt allen. die in Kampf und Not
um des Lebens Brot dahingingen. als fe

i

die kör

perliche Arbeit um Erwerb das eigentliche Leben.
geiftige Aufgaben! Sie müffen erft le rn en.
fich zu vertiefen. Freude am Jdeellen zu gewinnen.
Und fo habe ich in meinem fchlichten Sinn mir
gedacht. daß wohl »Lehrgänge-4 ähnlicher Art uns
die fo heiß begehrte. unerläßlich notwendige inner

liche. fittliche Höherentfaltung bringen könnten:

1
.

Belehrungen über die fittlichen Aufgaben

der Ehegatten;

L. Eltern-Pädagogik. klarlegende Aufgaben
und Grundfätze häuslicher Erziehung.

Grundlagen der Charakterbildung. Pfocho(
logie der Flegeljahre. des Backfifchalters;

Z
.

Lebenskunde;

4
.

Säuglingspflege. Krankenpflege in der Fa
milie.

Aus mir fpricht keine wiffenfchaftlicbe Bil
dung. keine pädagogifche Zergliederungsgabe. aus

mir fpricht ein heißes. ringendes Herz. das in

bitterem. fchmerzhaftem Suchen nach innerem gei

ftigem Wachstum ein Rufer fein will. zu geben.
was Notwendigkeit. Wahrhaft lebendiges Leben.
wie ich es auffaffe. d

.

h
. wiffenb Rechte und

Pflichten. um in "diefem Wiffen vorwärtsfchreiten
zu können Schritt um Schritt zu immer höherem
Menfchentum. es muß über uns kommen. Ein
neuer Geift kann uns nicht erwachfen aus Stumpf

finn und Unwifjenheit, Jahr um Jahr. Jahrzehnt
um Jahrzehnt. bänglich erfchauernd. mutvoll fich
aufraffend. pfadfuchend und oftmals in die Jrre
gehend. fo lebten Taufende von Frauen dahin. die
der Menjchheit manches zu fchenken gehabt hätten.
wenn ihnen Weg und Ziele klar gewefen wären.

Einfam. ein Weib aus dem Volke. erhebe ich
.meine Stimme. Jch weiß. daß in ungezählter

Gemeinjchaft fich hinter mir erheben werden alle

die. die da wahrhaft Menfchen. Frauen. Mütter

fein wollen. alle. die gleich mir gerungen haben
nach Erkenntnis in bitteren Kämpfen und Zweifeln.
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Die treibenden Kräfte der Gefchichte und die menfchliche
Verantwortlichkeit im Lichte des Weltkrieges

Von Prof. ])r*. Georg Steinhaufen (Kaffel)
s müßte naheliegen. aber wenige haben fich

bisher damit befrhäftigt. an dem furchtbaren

Gefchehen unfrer Tage Art und Natur großer
gefchichtliÖer Vorgänge. die Kräfte. die die Ge

. fchicke der Völker wie der Menfchheit überhaupt
beftimmen und lenken. zu ftudieren. Das jetzige

Gefchlecht erlebt Gefchichte überreichliä); es fpürt

faft überall auf dem Erdenrund. handelnd oder

[eideud. auch als Zufchauer mitbetroffen. Welt

gefchichte am eignen Leibe. Uhr dröhnender Gang

hat alles aus dem Schlummer geriffen. i
n den die

Menfchen weniger ereignisreicher Zeiten gerade

in bezug auf gefcbichtliGe Vorgänge. wenn fi
e

nicht unmittelbar von ihnen betroffen werden. ver

funken zu fein pflegen. Für den fchärfer Beob

achtenden if
t es jetzt Zeit. zu fehen. wie Gefchichte

entfteht. wie Gefchick>te- gemacht wird.
Eine folrhe Betrachtung rückt die Dinge aus

der erdrückenden Fülle der Einzeleindrücke in das

Licht des Allgenieinmenfchlichen; der notwendige

Abftand. den dem Erforfcher des ganzen Ver

laufs erft die Zeit gewährt. läßt fich bereits jetzt*

durch die Höhe des Standpunktes gewinnen. In
einer folchen Betrachtung wird auch der Erfolg.

von dem die Beurteilung gefchichtlicher Hand
lungen zwar immer bis zu einem gewiffen Grade

abhängig bleibt. weniger wefentlich. Die ethifche
Grundftimmung wird er oft unwillkiirlich be'

einfluffen. Vom Walken der Borfehung z. B.
fprechen gern die Sieger. ungern die Befiegten.

Der echte Mann bleibt freilich trotz dem Spruch

der Götter bei der für gerecht erkannten Sache.
Die Borftellung vom Walten der Vorfehung

if
t im übrigen in einer ernfthaften gefchichtlichen

Erörterung auszufchalten. wie die Frage nach
dem Sinn des gefamten Gefüzehens iiberhaupt.
Die allgemeine gefchichtliche Bedeutung eines fo

grundftürzenden Ereigniffes wie diefes Krieges

aber kann in ihrem vollen Umfange erft eine viel

fpätere Zeit erkennen. Wenn man bereits jetzt
von einer Weltenwende fpricht. von einem tief

einfchneidendeu Wandel nicht nur der politifchen.

fondern auch der kulturellen und fozialen Ber

hältniffe. ja des Menfchengeiftes überhaupt als
Folge des Krieges. fo-geht das ficherlich viel zu

weit. fo tiefgreifend und weitreichend die Folgen
des Krieges ohne Zweifel fein werden.
Andre wieder faffen den Krieg felbft als ein
Symptom eines fich _feit längerem vollziehenden
Wektenwandels. als »fchwere Störungserfcheinung

der Wechfeljahre. des Klimakteriums Europasa

auf. In diefem Zufammenhang erfcheint der Krieg
als gefchichtliche Notwendigkeit. und
diefe Notwendigkeit wird auch fonft mit aller Be

ftimmtheit behauptet. Der Schweizer Bircher

fagt in der Einleitung zu feinem Buck) iiber »Die

Schlacht an der Marne*: »Es if
t eine ganz

mäßige und auch vollkommen überflüffige Frage.
jetzt die Schuld an dem Ausbruch (des Krieges)
der oder jener Partei zuzufchieben. Es if

t eine

geradezu kindliche Naivität und eine vollkommene
Berkehrung aller hiftorifchen. philofophifrhen.
pfochologifchcn und naturwifienfwaftliäjen. felbft
religiöfen Tatfachen. Glauben t!

) und Anfchauun
gen. die Meinung zu hegen. daß diefer gewaltige
Krieg durch menfrhliches Zutun hätte verhindert.

zum mindeften hinausgefchoben werden können.

fowenig als daß er früher hätte zum Ausbruch
gebracht werden könnennc Fr. Dornfeiff fpricht
tin den Preußifchen Jahrbücheru Bd. 176. Heft 3

)

von »fombolifchen Gefchehniffena. denen niemals

beikommen werde. wer »die deutfche auswärtige

Politik feit 1888 oder die Einkreifungspläne der

Entente unterfuchta. »1914 find fehr alte klaf

fende Niffe in
_

der abendländifchen Menfchheit.
die mit allerhand Mittelchen zugeftvpft und iiber

drückt zu werden pflegten. zu gähnenden Ab
gründen geworden* »Schon angefichts des ele

mentaren. 1914 losbrüllenden Welthaffes gegen

Deutfchland war ein Fragen nach der Schuld ge

radezu lächerlich. Als wollte man bei einem
Deichbruck) einen beftimmten Millimeter des Hoch
waffers verantwortlich machen. der zu der und
der Stunde hinzugekreten fei. oder den Erbauer
des Deirhes. weil er nirht noch 2 crn ftärker ge

baut hat.. Es find durchaus einfeitige An
fehauungen. die in den eben angeführten Äuße
rungen vertreten werden. ebenfo einfeitig wie etwa

die Meinung. daß der gewaltige Krieg ein bloßes
»Zufallsereignise gewefen fe

i - der Zufall pflegt
allerdings bei großen gefrhichtlichen Ereigniffen

in der Negel eine gewiffe Rolle zu fpielen --.
oder diejenige. daß den Krieg einige wenige ver

brecherifch frivole Menfchen auf dem Gewiffcn
hätten. Auch bei den zuletzt erwähnten Meinun
gen wird naturgemäß das Vorhandenfein eines

Konfliktsftoffes großen Umfanges vorausgefetzt.

Jene Vertreter der gefchiÖtlichen Notwendigkeit
des Krieges. jedenfalls Dornfeiff. fchätzen aber

felbft diefen politifchen Konfliktsftoff. foweit er der

neueren Zeit entftammt. nur gering ein gegenüber

weiter zurück- und tieferliegenden. aber immer ge

waltiger zur Entfpannung drängenden Gegen

fätzen- und zwangsläufigen Entwicklungen. Sie
überfchätzen diefe aber derart. daß fi

e den wich
tigften gefchithtlichen Faktor. d e n u n mittel
bar wollenden und handelnden
Menfchen. faft ganz beifeite [affen.
Allerdings if

t er nicht der einzige gefchichtliche

Faktor. Neben ihm wirken jene Berhältniffe und
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Strömungen durchaus als treibende Kräfte der

Gefchichte. Solche Verbältniffe höchft
mannigfacher Art haben auch den Ur
grund diefes Krieges gebildet. Man
muß fi

e in ihrer Verfchiedenartigkeit aber aus

einanderhalten. Was die Vertreter jener An

fichten im Auge haben werden. find einerfeits
große geiftige. wirtfchaftliche und foziale Entwick

lungen und Strömungen neuerer und neueftcr

Zeit _- man kann fi
e als Ideen und

Interef fen begreifen. von ihnen als treiben
den Kräften der Gefchichte wird noch ausführlich
die Rede fein -; es find anderfeits natiir
liche und gefchichtliche Verhältniffe
von zwingender Gewalt. Bedingungen
der Gefchichte eines Volkes. Zu ihnen gehört die
geographifche Lage, Die Deutfchlands. eines

Mittellanbes. eingekeilt zwifchen andersgearteten
großen Völkern. ungefchützt. ift ein dauernder
Grund der Reibung mit diefen. der Angreifbar
keit Deutfchlands. aber auch der Notwendigkeit

feiner ftarken kriegerifchen Rüftung. Zu ihnen
gehört weiter die pbhfifche Volksanlage. Die

Fruchtbarkeit des deutfchen Volkes. die die Gren

zen feiner Gebiete immer wieder zu eng werden

ließ. zwang früh zur Ausdehnung. Erweiterung.

Auswanderung; die kraftvolle Art des Volkes
aber geftaltete diefe Ausdehnung in der Frühzeit
und im Mittelalter zu kriegerifchen Eroberungen:
eine innerlich nicht gefeftigte. unpolitifche Art des
felben Volkes wieder erleichterte die Gegenfchläge
der andern Nationen. deren Hauptziel mit dem
eignen Erftarken die Riederhaltung Deutfchlands.
die Förderung feiner Zerfplitterung wurde. Aber

diefer Gegenfatz zu den andern Völkern vertiefte
fich früh noch in andrer Weife. Die fich aus

dehnenden kriegerifchen Germanen waren zugleiä)

die »Barbarenag die der römifchen Kulturwelt
gegenübertraten. und diefen fich bald mit Haß
und Mißachtung erfüllenden Gegenfatz zu den
»Barbaren-c übernahmen die Völker. die fich
auf dem Boden des einftigen römifchen Reiches
entwickelten. in erfter Linie die mit den Deutfchen
zufammenftoßendcn Italiener und Franzofen,

Diefer Gegenfatz. in der Zeit der Renaiffance von.
den in Kulturdünlel befangenen Romanen neu

betont. if
t der Urquell der vielberufenen Un

beliebtheit der Deutfchen. wie ich fchon vor zehn
Iahren in der Deutfchen Rundfchau (»Die Deut

fchen im Urteile des Auslandes.) nachgewiefen

habe. was aber fo viele. die über diefe den Deut

fchen erft im Kriege [chreckhaft klargewordene Er
fcheinung fchreiben. heute noch nicht wiffen. Ein

befonderer traditioneller Gegenfatz. mit dem eben

erwähnten zum Teil verknüpft. if
t dann der über

ein Iahrtaufend alte der dem gemeinfamen Boden
des Karolingerreiches entftammenden. zu feind

lichen Brüdern gewordenen Franzofen und Deut

fchen. ein anfcheinend niemals lösbarer. immer
neue Kriege hervorrufender Gegenfatz. der äußer

lich in dem alten politifchen Ziel Frankreichs. der*
Rheingrenze. gipfelt,

Das wären einige der hauptfächlichen. fait
fchickfalsartigen Bedingungen. in die der Deutfche
nun einmal gefetzt if

t und die fein Verhältnis zu
andern Völkern immer mitbeftimmen. Mitbeftim
men. aber nicht allein beftimmen. Von entfchei
dender Bedeutung if

t und bleibt in der Gefchichte
das Verhalten der Menfchen felbft, Ein
zelne Menfchen. Führer vor allem. aber auch
kleinere Geifter. beftimmen in erfter Linie die Ge

fchicke ihres Volkes und damit andrer Völker.
Gewaltig tritt fo die menfchliche Verantwortung*

hervor. es drohen Säzuld und Fehle. aber es

winkt auch der Lorbeer. die Uniterblichkeit.
Es ift in der Gefchichte nicht anders wie
im Leben des Einzelnen. Es feheint wohl
ein geheimnisvolles Schickfal. über Schuld oder*

Unfchuld des Einzelnen hinaus. in den menfch

lichen Dingen zu walten. Die griechifche Tra
gödie. in ihrer klaffifchen Form. erkennt es heroifch
als eherne Notwendigkeit an. auch wo es zer
malnrt, Uns will es oft blind und finnlos er

fcheinen. Was man indeffen gemeinhin alsSchick
fal bezeichnet. if

t
nicht das Werk überirdifcher*

Mächte. fondern einmal das Ergebnis der Ver

hältniffe. in die der Einzelne gefetzt ift. alfo feiner
Zugehörigkeit zu einem beftimmten Volk oder einer

beftimmten Zeit. zu einer Familie mit ihrem ma
teriellen und moralifchen Erbe. feiner körperlichen
und geiftigen Anlage. des Einfluffes der Umwelt

ufw.. weiter aber vor allem das unmittelbare
Werk des Menfchen felbft. »In deiner Bruft
find deines Schickfals Sternea Das if

t eine alte

Erkenntnis. Charakter. Temperament. Begabung

beeinfluffen freilich die Leiftungen und Handlun
gen und damit das Gefchick des Menfchen. Aus
eignen Fehlern. Schwächen und Sünden baut fich
die Schuld auf. die mehr oder minder fchwer ge

büßt wird. Auch den Erfolg macht in erfter Linie
der Menfch felbft.
Aber noch mehr ift. was feltener betont wird.
das Gefchick und vor allem das unglückliche Ge

fchick das Werk a n d r e r. mitlebender Menfchen.
»Ieder Mänfcha. heißt es in Mofcherofchs Ge

fichten Philanders von Sittewalt. »ift faft deß
andern Teuffel vfft mehr als der Teuffel felbften.q

Und Goethe fagt: »Der Menfch hat nur allzufehr*
Urfache. fich vor dem Menfchen zu fchützena. und

fchärfer: »Die' Menfchen find dazu da. einander

zu quälen und zu morden. So ift es. fo war es.
und fo wird es allzeit fein* Das Mißgefchick
oder Unglück des Guten wird meift nur duräz die

Fallftricke der auf das Uncble berechneten menfch

lichen Verhältniffe. durch die Ausnutzung durch
»klügerea Menfchen. wenn nicht durch die be

wußte Feindfchaft bösartiger Rächften herbei

geführt. Der offene brutale Kampf des einen
gegen den andern. die wilde Herrfchaft der rohen

Leidenfchaften und Triebe in primitiven Zeiter



*196 il'llllllll'll|l|l|||ll||||l||||l||||ll||llll|lk|||l||||lllllk|lProf- l)k- Georg Steianufen: lillllllllllll|||l||l|ll|l[ll|[l|||lll||||llllllllll|ll|ll|ll||ll|ll|ll|llll

ward fpäter durch die Entftehung und Entwicklung

ftaatlieher und gefellfchaftlicher Bindungen. dura)
die fittigenden Einflüffe religiöfer Gemeinfrhaften
und Einrichtungen, durch alles das, was man ge

wöhnlich »Kultura nennt. mehr oder weniger ge

dändigt und zurückgedrängt, bis einmal in 'Zeiten

des Wirrfals fich die Befiie wieder zeigt: aber

nicht befeitigt if
t das Gegeneinander der Men

fchen an fich- das gegenfeitige Bekämpfen. Sich
fchädigen und Verfolgen. das nunmehr nur unter

den Formen der »Kultura und oft mit ihrer Hilfe,

etwa mit raffinierter Rechtskenntnis, vor fich geht

und nur allzuoft eben die Befferen unterliegen

läßt, Andrer Menfchen Werk if
t

anderfeits auch

häufig genug die Förderung des Nächften. das

günftige »Gefchiäu eines Menfchen. Nur die
Verbindungen mit Menfchen geben nach Wilhelm
v. Humboldt dem Leben Wert. Auch die Men

fchenliebe if
t

zu allen Zeiten lebendig gewefen.

und Menfchengunft hat immer eine Rolle gefpielt.
Aber hier foll mehr die Rede fein von Leid und

Unglück als Werk andrer Menfchen. Nicht immer

'liegt dabei böfe Ahficht vor. oft Kurzfichtigkeit,

eingebildete Überlegenheit und Leichtfinn, wie auch

*im politifchen Wirken im großen die Bosheit fe
l

tener als die Torheit ift. Vor allem aber handeln
die Menfchen als Peiniger andrer Menfchen,
wenn wir aus der privaten in die
gefchirhtliche Atmofphäre treten.
unter dem Einfluß von Maffenfuggeftionen. von

politifwen und befonders religiöfen Ideen. In
folrhem Bann fchlugen Menfchen Chriftus ans

Kreuz. verfolgten die Chriften aufs granfamfte
- und fchufen die Legion der Märtyrer, verbrannten
im Mittelalter die Ketzer und feßten weiterhin die
Maffenverbrennung der Hexen ins Werk. Das

Hinmorden von Menfchen durch Menfchen im
Kriege verliert den Charakter der perfönlichen
Untat und wird zum überindividuellen Gebot.

Bei den Handlungen der einzelnen Kriegsteil

nehmer gegen Feinde. foweit fi
e

fich im Rahmen
des Kriegsrechts halten. fällt die perfönliche Ver

antwortlichkeit fo gut wie ganz weg. Anders if
t

es aber bei der Entfeffelung des Krieges an fich.

mit der ohne weiteres das graufamfte Leid über

Taufende. über Millionen heraufbefchworen wird.

Diefes Leid if
t nicht das Ziel der den Krieg ent

feffelnden Menfchen, vielmehr meift das Wohl
ihres Volles. Das Leid tritt bei den Erwägungen
über den Eintritt in einen Krieg vollftändig in

den Hintergrund: auch die kriegsbegeifterten Völ
ker haben bei Ausbruch eines Krieges nie nach
dem Leid in feinem Gefolge gefragt. Worauf es

hier aber ankommt. if
t

dies. daß es beftim mie
Menfchen find. die einen Krieg entfeffeln. mögen

fi
e es auch im Banne eines Muß. im Glauben.
ihrem Staate zu dienen- und mit widerftrebendem
Herzen tun.

Menfchen, nicht die Borfehung oder das
Schickfah machen eben auch die Ge

fchichte. Angefichts der ungeheuren Folgen
diefes Krieges für Millionen von Menfchen wie

'für ganze Völker und Reiche tritt uns wahrhaft
hedrürkend zunächft der gewaltige Einfluß ein -

zelner Menfchen auf den Gang der Ent
wicklung vor Augen, die entfrheidende Bedeutung

des Willens wie der Fähigkeit oder Unfähigkeit

Einzelner. Dabei foll nicht das alte Problem. ob

der Einzelne oder die Maffe der wichtigere ge

fchichtliche Faktor fei. erörtert werden. Die rein

individualiftifehe Auffaffung if
t

ohne Zweifel ebenfo
einfeitig wie die rein kollektiviftifche, Beide find

beftimmende gefchichtliche Kräfte, der Einzelne wie

das Volk; fi
e

ftehen im Wechfeloerhältnis. Aber

eben zu Zeiten eines Krieges tritt i
n der Regel

die Bedeutung des Einzelnen ausfchlaggebend her

vor. Freilich auch dann durchaus nicht ohne Be
fchränkung. Auch den Willen des an entfcheiden
der Stelle Stehenden heftimmen in erheblichem

Maße wieder jene Verhältniffe, zumal die ge

fchirhtlichen, die von der Vergangenheit gefehaffe

nen Zuftände und Stimmungen. die überlieferten

Fragen. nachwirkenden Tendenzen und eingewur

zelten Ideale. Ihn leiten auch nicht perfönliche
Intereffen, fondern die der Gefamtheit. des Vol
les, des Staates. Weiter wirkt in dem wichtigften.
Falle, nämlich bei der Entfcheidung über den Ein

tritt in einen Krieg, der Einzelne doeh nur nomi
nell als folcher. Der Entfehluß deffen. dem die

Entfmeidung über Krieg und Frieden zufteht. if
t

doeh immer ein BefÖluß m e h r e r e r. der ver
antwortlichen Minifter ufw.. alfo kleiner Gruppen.

Der fchwaehe Herrfcher if
t

oft auch nur der Spiel

ball feiner Umgebung. oder fein Wille wird. der

Außenwelt unfichtbar. gefälfcbt oder durehkreuzt.
Gerade der vielleicht das Unheil abwendende Be
fehl des abfoluteften Herrfchers, des Zaren. zur
Einftellung der Mobilmachung wurde von kriegs

luftigen Militärs unterfchlagen. Aber gleichviel.
die Verantwortung beftimmter Einzelner für den

Eintritt in einen Krieg, und zumal in einen Krieg
wie diefen. deffen gewaltige Größe bis zu einem
gewiffen Grade vorauszufehen war, bleibt he

ftehen. Der Federzug von Einzelnen entfrhied
über das Schickfal von Millionen. beftimmte die

Zukunft ganzer Völker. Nicht umfonft hat der

Deutfwe Kaifer dreimal die Feder vor Unter
zeichnung des Mobilmachungsbefehls aus der

Hand gelegt. Gerade feine Friedensliebe hatte

bisher dem Kriege entgegengewirkt: jetzt verlangten

die Militärs auch die Kriegserklärung von ihm.
So tritt die anfcheinende ungeheure Bedeutung des
äußerlich entfcheidenden Einzelnen in Wirklichkeit

fehr zurück. Äußerlich blieb überall die Möglich
keit des »Neinu von keinem der Herrfcher if

t es

gefprorhen worden. Aueh der Präfident Wilfon.
deffen angeblich idealiftifchet in Wahrheit rein po

litifche Motive hier nicht unterfucht werden [ollen.
handelte nicht ohne Beeinfluffung durch andre; auch
es war gleichwohl mehr als bei den europäifchen
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Staatsleitern ein perfönlicher Entfchluß der ber

antwortungsfchwere- folgenreiche Entfchluß eines

Einzelnen. Wilfon if
t

es- der diefen Krieg ent

fchieden half zu unfern Ungunften- zugunften vor

allem Englands. Er hat durchdie Herbeiführung
des Sieges der Entente und feine Haltung bei den

Friedensoerhandlungen das ungerechtefte Reich

der Welt, das wahre Reich der Selbftfucht. das

englifwe Weltrein unermeßlich geftärkt. er hat
anderfeits das aufftrebende deutfche Volk um die

ihm gebührende Stellung bringen und in Ohn

macht zugnnften Frankreichs zurückwerfen helfeny

das europäifche Volk; das zum Freunde Ame
rikas berufen war. Nicht ausgefchloffen, daß ein

fpäteres amerikanifcbes Gefchlecht finden wird. er

habe in beiden Beziehungen gegen das wahre

Intereffe Amerikas gehandelt, .

Die Entfchlüffe und Handlungen des Einzelnen
an hervorragender Stelle hängen natürlich, wie

angedeuteh von feiner Fähigkeit ab. Der
Mangel an ftaatsmännifcher Fähigkeit beim Deut

fchen ,Kaifer'wie beim Kanzler hat zumal durch
die unglückfelige Politik vor dem Kriege die ver

hängnisoollften Folgen gehabt! die Erfolge jener

Friedensliebe wieder ausgefchaltet. Um Kriege

fpielt die militärifche Fähigkeit der F e l d h err en
_die Hauptrolle. Auch diefe Einzelnen wirken nicht
völlig als folche. Bekannt if

t die oft ausfchlag

gehende Wirkfamkeit der Stabschefs unter einem

fFeldherrn. Von welcher Bedeutung aber die

Wahl des oberften Heeresleiters für den Ausgang

des ganzen Krieges fein kann. und welchen Krie

gesj das hat uns Deutfche bitter das Verfagen

des Chefs des Generalftabes des Feldheeres

v- Moltke gelehrt. Ietzt fpricht man offen von

[einer »Unfähigkeita (Bauer). Es ift nicht aus
gefchloffen. daß unter einem genialen Führer der
Krieg zu unfern Gunften fchon 1914 entfchieden
gewefen wäre. Wie anders fähe heute das
Weltbild aus! So verhängnisooll kann der Ein
zelne wirken. Daß anderfeits auch der geniale

militärifche Führer trotz allen Erfolgen den End-*

fieg nicht erzwingen kann- wenn die Verhältniffe
mächtiger find als er, das mußten wiederum wir

Deutfche zu unferm Schmerz an den bewunderten

Feldherren Hindenburg und Ludendorff erfahren.
Bei der fchlagartigen Veränderung unfrer Lage

im Iahre 1918 wird man an die Worte Napo
leons l. erinnert: vu triompkre_ 2'113enore i1 n-z
a qu'urr pas. _f'si 'u cke-ns les plus granäeo
oircorrstanaes, qu'urr rien er toujours ääciää
leo plus geartete e'enernerrts.

Die Wichtigkeit des Einzelnen betont der be

kannte ftolze Satz aus Treitfchkes Deutfcher Ge

fcbichte (l
l S. 28): »Männer machen die

Gefrhichtea, ein Saßf der natürliä) mehr be
fagen will als die anfcheinende _Selbftoerftändlich
keit- daß Menfchen die Gefchichte machen, Es

fpricht aus ihm ein ariftokratifG-heroifcher Ton;

der Begriff Männer, Großer Helden if
t das

Weftermanne Monatshefte. Band [IK, k
;

Heft 71m

Wefentliche; es wird der männliche Willef der
Wille zur Macht betont. Der Satz wird denn

auch von den Machthiftorikern und Machlpoliti

kern oder von Militärfchriftftellern wie feinerzeil
v, Bernhardi oder neuerdings v. Freytag-Loung

hoven mit einer gewiffen Inbrunft betont. Er hat
auch bis zu einem gewiffen Grade Gültigkeitf wie

ja eben die Zeit des Krieges lehrt. Elemenceau

z. B. hat unzweifelhaft als ein Mann von eifer
ner Willenskraftf freilich auch in haßerfüllter Ber
blendung Gefchichte gemacht. e'lndeffen if

t der

Satz zu einem guten Teil feines heroifchen Ak>

zents - man denkt zunächft an Männer wie
Bismarck - zu entfleiden. Die »Männercg die
die Gefchichte machen find oft etwas andresf als

man fi
e

fich bei jenem Salze leichthin oorftellt.
Es find oft durchaus nicht große Männer- nicht
die hohen und edlen männlichen Geifter oder die

dämonifchen Naturen- die großen Böfewichter, die

Treitfchke natiirlich auch im Auge hat, fondern
die geriffenen »Machern die in *des Wortes
niedriger Bedeutung die Gefchichte »machen„ die

Intriganten, wie man früher fagte, die Draht

zieher. die äußerlich oft gar nicht heroortreten
und doch zuweilen allein den Gang der Dinge

beftimmen. Sie können einzeln in einflußreichen
Stellungen wirken„ fi

e können fich zu einer Partei,
einer Gruppef einer Kamarilla zufammenfchließen
und je nach Gelegenheit für ein beftimmtes Ziel
wirken. Aus der nachbismärckifwen Zeit läßt fich
als Beifpiel eines folchen »Machersa in einfluß
reicher Stellung Herr o, Holftein anführenx der

fo oft hinter den folgenfchwerften politifchen Ent
fchlljffen gefteckt hat, ohne doch äußerlich als Fak
tor heroorzutreten. Ob er bei feiner Willens

ftärke nicht doch zur Kategorie der »Männere ge

hört. fe
i

indeffen dahingeftellt. »Machera in

üblem Sinne- aber von unheiloollftem Einfluß
auf den Gang der Dinge und das Schickfal von
Millionen waren- wenn wir von unverantwort

lichen Hetzern und Wühlern wie dem chhechen
Kramarfchf dem furchtbaren Lord Northcliffe und

ähnlichen Branbftiftern abfehen. Leute wie der

ruffifche Kriegsminifter Suchomlinow und der Ge- .

neralftabschef "Zanufchkewitfcb oder die ruffifchen
Diplomaten Hartwig und Iswolsti. der franzöfifche
Botfcbafter in Rom Barrere. Sie find zum Teil
zugleich Glieder von Gruppen, für die das thpifchc
Beifpiel die oerfchiedenen »Kriegsparteiene in faft

allen beteiligten Ländern bieten. Sie haben ver
antwortungsfchwerfte Maßnahmen zum Ziele
ihrer Machenfchaftem fi

e haben Gefchichte ger

macht, fobald fi
e den Herrfcher oder den verant

wortlichen Staatsmann, alfo den nominellen
»Mann-c, der Gefchichte machtj zu dem entfchei
denden Schritt in ihrem Sinne beftimmt haben.
Die Möglichkeit ihres unheilvollen Wirkens hängt
von dem Fehlen eines wirklichen Mannes über
ihnen ab. Gerade in bezug auf den Krieg hat
folche Treiber fchon Luther gefchildert (Von welt

14
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licher Obrigkeit. 15:23) und den reehten chriftliwen

Fiirften vor ihnen gewarnt: »Darumb muß er

nicht folgen den Rüthen und Eifenfreflern. die ihn

heßen und reizen Krieg anzufahen und [agen: Ei.
[ollten wir folch Wort und Unrecht leiden? Es

i[
t gar ein [chlechter Chrift. der umb eins Schloffes

willen da5 Land indie Schanz [cblägt . . . Darumb

[e
i

da5 [ein Regel: wo er'tlnreeht nit [trafen kann

ohn größer Unrecht. da laß er [cin Recht fahren.

es [e
i

billig wie es wolle,.

Die »Machera wie die [elteneren »Männer
werden zum Teil gewiß von Ia)[ueht oder per

[önlichem Ehrgeiz geleitet. aber im ganzen doch

[elten. In der Regel ftehen [i
e im Dienfte von

allgemeineren »Intereffenog mit denen ihre per»

[önliehen Intereflen [reilieh verknüpft [ind. oder

wiederum von höheren »Ideen.. [iir die fi
e aber

auch als einen Teil ihres inneren Selb[t kämpfen.

So wiirde denn der Satz gelten: »Intereffen
machen die Ge[ehiehtee. oder der andre:
»Ideen machen die Gefchichte.- In den
Id e e n haben Kant und die nach ihm folgenden
Idealphilofophen [owie Wilhelm v. Humboldt die

leitenden Mächte der Ge[chichte gefehen. eben[o
Ranke. der fi

e aber empirifeh. etwa als gemein

[chaftliche. kraftvoll nach Venoirkliwung [trebende'
Überzeugungen ganzer Völker und Generationen
iiber hörbfte Fragen faßt. und wenn man fich
aller ideologifwen Übertreibung enthält. wird na

mentlich der kulturgefchichtlich Btickende den ge

waltigen Einfluß der Ideen auf den Gang der

Gefchiehte nicht in Abrede [tellen dürfen. Man
kann die Ideen niwt von den Intereffen
trennen. Die Gefehichte gibt genug Belege. Wie

[ich der Volke-glaube. zumal in primitiven Zeiten.

[ehr [tark mit den materiellen Gedanken des irdi*

[chen oder jenfeitigen Vorteile. durch[eßt. fo zeigt

die mittelalterliche Kirche und ihr Zufammenhang
mit dem Gang der allgemeinen Gefehiayte eine
bedeutende Vermifehung der religiö[en Idee mit

weltlichen Intereffen. Die Kreuzzugsidee z. B.
verband [ich mit den oerfchiedenften weltlichen

Beweggründen. Die ge[chichtlirhe Wirkung der

Reformation ferner beruht zum Teil darauf. daß

[i
e

zu einer politifchen Angelegenheit. zur Fiirften.
[aide wurde. Der heute die Welt umftiirzende
Sozialismus if

t

ohne Zweifel eine Verquiclung
von [aft religiös vertretenen Ideen und von wirt

[chaftliwen Intere[[en. Die die Völker [eit dem
19. Iahrhundert erregende nationale Idee -_ der
Panflawismug i[

t mit in erfter Linie für den
Weltkrieg verantwortlich zu machen - i[t. zumal

in ihrer nationaliftifchen Ausprägung. mit wirt

[Gaftlicben und allerlei [elbftifehen Intereffen eng
verknüpft. wie ja aueh bei den einzelnen der Pa
triotiemue nur allzuoft der Deckmantel felbft
[iichtiger Beftrebungen i[t. ja. wie fiir große

Schufte da5 Vaterland zum Spielball eigen
[iicbtiger Machenfchaften wird -- nur in diefem
Sinne [pricht einmal Gobinean von »der hohlen

und lächerlichen Drahtpuppe. die man das Vater
land neunte. deren Fäden von [olehen nieder

trächtigen Machthabern bewegt wiirden.

Gleichwohl darf man den Ideen auch in
reiner. -idealer Form eine große ge

[chichtliche Wirkfamkeit nicht abfpreehen. auch nicht

im politifchen Leben, EI zeugt nur von der äußer
liehen Auffaffung [o vieler. [ich aller »Ideologie

feindlitt) [tellender »Real-a und Machtpolitiker.

wenn etwa der oft genannte General o. Bernhardt

(Deutfchland und der nächfte Krieg. S. 2) von
der »Einfichta befeclt ift. »daß die politifche Welt
nur von Intereffen beherrfcht wird. niemals aber
von allgemein-menfmlichen idealen Beftrebungen-.
In Wahrheit hat fogar diefer unfelige Krieg die
Macht und den [ehr realen Einfluß der Ideen
an [ich gezeigt. freilich vor allem. [oweit die Völ
ker. weniger. [oweit die Staatsmänner. denen die

Macht der Idee zum Teil nur Werkzeug war. in

Betracht kommen. Auch in der hohen Politik
darf man aber den Einfluß beftimmter Ideen.
wie der des europäifchen Gleiwgewichte. auf den

Aux-bruch des Krieges nicht aux-gehalten. Die

oaterländifehe Idee hat bei uns auf viele wirklich
in ihrer reinften Form. um ihrer felbft willen

gewirkt. Iunge und Alte zur [reudigen Einfeßung

von Leben und Gut hingeriffen oder innerli(h[r
begeiftert. ähnlich wie in den Freiheitskriegen.

Die Bewegung erhielt bei uns zum Teil faft einen
religiöfen Charakter: es war der größte Gegen

[atz zu dem Geift der Äußerliehkeit und der Selbft»
[ueht. der bisher faft allein zu herrfchen [rhien.
Bei andern äußerte [ich die nationale Idee mehr

in macht- und weltpolitifcher Schwärmerei: man

[ah den »Tag des Deutfehen- kommen. Bei den
mei[ten feindlichen Völkern [oielte die nationale
Idee eine ähnliche Rolle. bei ihnen wurden aber

auch noch andre Ideen wirkfam. Waren aueh die
Ideen des Rechte und der Zivilifation. der Aug

rottung des »Militarismuse die demokratifche
Idee größtenteils nur die von den Drahtzieher-n
künftlich angewandten Mittel. die Ententevölker

fiir den Krieg zu begeiftern und [i
e beim Kriege

zu halten: auf die die Wahrheit nicht durch

[chauenden Maffen haben diefe Ideen doch außer
ordentlich gewirkt und den Verlauf der Dinge
maßgebend beeinflußt. Was wir Phrafen nann
ten und nennen durften. war bei jenen reale

Macht. Insbefondere [ind die Amerikaner. [o [ehr

in Wahrheit die nackteften Intereffen für [i
e be

[timmend waren. von höheren Ideen. wie der
»Verteidigung der Menfchenrewtea u. dgl.. [tark

beeinflußt worden. Bei foleher Wirkfamkeit höherer
Ideen können fiir den Einzelnen wie fiir ganze
Gruppen die Intereffen nicht nur völlig zurück
treten. fondern es werden auch da5 Leben. der

perfönliche Vorteil. der materielle Befitz. dae

Intereffe fiir andre. höhere. geiftige. kiin[tleri[che
Aufgaben völlig hintangeftellt.
In diefer* reinen. gefchichtlirh freilich nur in be
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fchränktem Maße wirkfamen Form_ftehen die

Ideen zu den nackten materiellenI n t e reffe n in größtem Gegenfatz. Gewiß hc
ftimmen diefe. fo häufig fi

e

fich hinter Ideen ver

ftecken oder fich offen und berechtigterweife mit

ihnen verbinden. .den Gang der Dinge oft in

erfter Linie. Aber wie blind find die Menfchen
und die Völker meift in der Wertung und Ver
folgung folcher Intereffen! Wie vorübergehend
oder wie fchädigend in bezug auf andre. höhere

Intereffen oder in bezug auf die Zukunft find meift

diefe Intereffen. wie fie fchon vor dem Kriege
die innere Politik fo unerfreulich geftalteten! Und

doch ift. wie der Lauf der Gefchichte es lehrt. eben
um folcher Intereffen willen nur allzuoft Men

fchenblut in Maffe und vor allem gerade das
Blut edler und wertvoller Menfchen gefloffen!
Zu einem Teil wenigftens if

t es der Konflikt fo
l

cher Intereffen. der mit zu diefem unfeligen Welt
kriege geführt hat. Das ziemlich öde Schlagwort.
das jetzt des öfteren im Munde geführt wird. daß
der Krieg »um die Futterpläßea geführt fei. deutet

darauf hin. wenn man dabei wohl auch in erfter
Linie wirkliche Lebensintereffen der Völker im
Auge hat. Aber wie zweifelhaft if

t

doch diefer
Begriff »Lebensintereffenal Steckt nicht im Grunde
zumeift hinter den leidenfchaftlich vertretenen wirt

fchaftlichen und Machtnotwendigkeiten. Konkur

renz- und Geltungsbeftrehungen. etwa hinter den

mit dogmatifchem Fanatismus verfolgten Welt

handelsinter'effen Englands. grob ausgedrückt: die
zufammengeballte Habgier vieler Einzelner? Die
überall herrfchenbe Denkweife. die mit zu diefem
Kriege geführt hat. war. wie Iakob Burckhardt
es fchon 1873 fein ausgedrückt hat (Welt
gefchichtliche Betrachtungen. S. 209). ein »als

Erwerbsfinn
und Machtfinn ausgeprägter Opti

mismus-c. .

Große gemeinfame Intereffen. die eben den
Charakter zwingender Ideen gewinnen. find nach
alledem in der Tat ebenfo wie gemeinfchaftliche

höhere. geiftige Ideen gefwirhtlirhe Kräfte. die
unabhängig von dem Willen des Einzelnen find

was fi
e durchfeßt. find doch wieder Men

fche n. »Es gibt keine andern treibenden Kräfte

in der Gefchiihtex. fagt Hinße. »als die. deren
Träger der Menfch ift. und zwar nicht nur der

Menfch in feiner Einzelexiftenz. fondern vor allem

auch in feiner gefellfchaftlichen Verbindung. in der

jene Kollektivkräfte erzeugt werden. die der leben

dige Kern aller Inflitutionen find.a Und wenn

in »diefen Maffenbewegungen das erzeugt wird.
was wir gewöhnt find als die hiftorifchen Ideen

zu bezeichnen-4- die Schöpfer find freilich immer
Einzelne (einer oder mehrere). aber die Helfer.

Verbreiter. Träger find die Maffen -. fo *find
für die gefchichtliche Wirkung diefer Ideen vor
allem beftimmte willenskräftige Einzelne
wichtig. die der Auswirkung der Ideen wie der

Intereffen eine beftimmte Richtung gehen. fi
e

eigenartig färben und geftalten. ihnen die Hilfe
ihrer Perfönlichkeit verleihen. fi

e mit perfönlicher

Leidenfchaft. mit Fanatismus vertreten. fi
e

zum

Siege in ihrem Sinne führen oder ihr Unterliegen

verfchulden. Sehr nahe liegt der Hinweis auf die
Bewegung des Bolfchewismus. Die Bewegung.
die wie andre ruffifche Bewegungen letzten Endes

auf die internationale revolutionäre fozialiftifch

kommuniftifche Ideentradition Nußlands zurüägeht.
jedoch nur als Reaktionserfcheinung der kriegs

müden und kriegserfchäpften ruffifrhen M af fen
zu einer Wirkung gelangte und fich dabei ge
rade auf das Machtmittel der bisherigen Gewalt

haher. auf die Armee. ftüßte. if
t

zu ihren großen

Erfolgen nur durch einzelne tatkräftige. Män
ner. insbefondere Lenin. gefiihrt worden. Ander

feits fteht deren Macht- und Willensänßerung

doch wieder unter einem dumpfen Einfluß der
M a f f e. die ihrerfeits immer weniger von Ideen
als von bloßer Begehrlichkeit. von völlig an

archiftifchen. aus der allgemeinen Zerfeßung ge

dorenen _Trieben und durch den Krieg genährten

Gewaltinftinkten geleitet wird. Mit der drohen
den Ausbreitung des Bolfchewismus über Europa

macht unter Führern. die fie doch immer nur bis

zu einem beftimmten Grade in der Hand haben.

und auch
die
Menfchen

in ihren Handlungen he- in gewiffem Sinne die Maffe Gefchichte -
iftrmmen. Aber ihre Schöpfer und Träger. das. rohefte. harharifche Gefchichte.
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übern Wald ein Vogel flog.
Weiß nicht, ob fein Lied mir log:
War ein fiihes Sätzchen drin,
Kommt mir nimmer aus dem Sinn:
Zrühling?
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Zriihling?

Kurt Arnold sindeifen

Z .5. Y q.

Sonne eine Kufzhand warf,

Weiß nicht, ob ich's glauben darf:
War ein feines Zünlcchen drin,
'Daß ich ijberfelig bin:

Zrühling?
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Die neue Rechtlchreibung
Von Zriedrich Dülel

sei-utiliti-*usi

:iR-iinilliiiiiiiiiii"li-lil?

?ununnnijiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||niiinÜnnmuimnnnninnnmmnnnunin|ininiinnnnnnmnnnnnnin|nnnnnnmnnnnunninnnnnnuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini'uni'i

icht nur wenn die Könige bauen, auch wenn
[i
e

ftiirzen und oerfchwinden- wenn Throne
berften, Reiche zittern- haben die Kärrner zu tun.
Ja, dann erft recht, wie's fcheint. Es hat hüben
und driiben doch gelinde Verwunderung erregt,

daß gewiffe amtliche Stellen - an der Spitze
wohl das Minifterium des Inneren und der

Reiwsfchulausfchuß - juft diefe Tage [chwerer
oaterla'ndifazer Sorge, wo das Reith um [einen

Beftand und [eine Ehre ringtz wo unfer Volk unter

das Marterjoch eines grauenhaften Friedens ge

beugt wird- fiir gut und geeignet haltenz um der

deutfchen Rechtfchreibung ein neues Gewand an

zumeffen oder ihr wenigftens allerlei am Zeuge

zu flicken, Aber das gehört wohl zum Charakter
und Verhängnis diefer Zeit: wer dem Stamm

nicht helfen kann- klaubt derweilen in der Rinde.

Auch [ind wir Deutfche daran gewöhnt, daß
jedem neuen Gefchlecht fein Anrecht auf eine eigne

Rechtfchreibung in die Wiege gelegt wird. Als
die unter den Siegesglocken von Sedan Gedore'

nen zur Schule kamen, berief der preußifche Unter

richtsminifter Falk die Ortbographifwe Konferenz
(.»zur'Herftellung größerer Einigung in der deut

[chen Rechtfcbreibunga) in die junge Reichshaupt

[tadt. Aber was die Teilnehmer, Angehörige der

verfchicdenften Richtungen, damals zuftande brach

tenz blieb von einem einheitliwen und bindenden

Ergebnis fo weit entfernt- daß die einzelnen Re

gierungen (Preußen, Bayer-nz_ Württemberg

Öfterreiä)) [ich entfchloffenz von [ich aus ortho

graphifche Anweifungen zu gebenz und daneben

noch eine von Daniel Sanders beforgtez für mehr
als oierbundert zum Teil fehr bedeutende Firmen
bindende »Hausorthographie des Druckgewerbesu

einherlief. So entftand im Jahre 1880 fiir Preu
ßen die [ogenannte Puttkamerfche Rechtfwreibung

der [ich wohl nach und nach die Schulen auch der

fiiddeutfcben Staaten und fogar der Schweiz, nicht
aber die Erwathenen anfrhloffen. 8a, es ergab

[ich der lächerlich-traurige, echt deutfche Wider

fprucbz daß der Kanzler des Reiches getreu fc
i

nem Grundfaß, Ruhendes nicht zu bewegenz der

Puttkamerfchen Regelung fchroff entgegentrat und

[einen Verwaltungsbehörden die Anwendung der

neuen Vorfchriften ftreng unterfagte. Zwanzig

Jahre fpc'iter (1901) wurden neue Verhandlungen

nötig, diesmal zwifchen den deutfiben Bundes

ftaaten und Öfterreich. Ihr Ergebnis, Ende 1902
ooni Bundesrat zum Befchluß erhoben, fcblug fiät

in einem amtlichen Wörter-verzeichnis nieder, ließ

aber fiir die leßte Einheitlichkeitz Klarheit und

Schlichtheit immer noch viele Wünfebe unerfiilltf

fo daß der Weg fiir mancherlei neue dahin zielenbe
Boriehläge und Forderungen offen blieb, wie [i

e

z. B. Otto Sarrazin, [onft ein Mann des Frie
dens und der Verftändigung, in [einem »Wörter

buch [iir eine deutfche Einheitsfwreibunge, der
Verein deutfcher Ingenieure fiir die naturwiffen
fchaftlichen und teehnifchen Fremdwörter in einem
eignen Regelbuch [eftlegte.

Man erinnert fich wohl noch, worum es fich
bei diefen beiden Reformen hauptfächlich handelte:
[pazieren 1und ftolzieren, infpizieren und [ondieren
bekamen fchon 1880 ihr e

; Glut, Atemz Teil,
Altertum und Ungetiim mußten ihr h hergeben

(während doch That, Thor, Unterthan u. a. es

zunächft noch behielten); Ware und Schar hatten
fich hinfort mit einem a zu begniigen- fcheel und

Paar erfreuten [ich auch weiterhin noch der Ver
boppelung. Zu Anfang des neuen Jahrhunderts
rückte man dann auch den Ausnahmereehten der

berühmten [ieben gefchonten (fh-Wörter nebft
ihren Ableitungen zu Leibez [chrieb Tal. Ton, Tor
(der u n d das), Tran! Träng Tun und Tür, gab
dem Efeu, dem Sofa und dem Elefanten ein ein

faches f fiir das fremde ph- zog iiberhaupt die

Fremdwörter (Akkorb, Akzent- Gitarrez Sibolo
lade) entfchloffener als bisher in den Regelkreis

der deutfchen Schreibung und widmete befondere

Aufmerkfamkeit der Unterfcheidung zwifwen gro

ßen und kleinen Anfaiigsbuäiftabenz im all
gemeinen entfchieden zugunften der kleinen. Sich

in diefem mehrfachen [ehnellen Wandel zurecht
zufinden- war für die um 190|] der Schule fchon
Entwaehfenen nicht leicht- und gerade unter den

Gebildetften gab es lange Zeit Quer. und Starr
töpfe- die [ich hartnäckig gegen den Erlaß [träub
t'en. So erinnere ich michz daß Paul Henfe- der
es als Mufterfchriftfteller und Sproß eines [prach

wiffenfchaftlicben Haufes mit folchen Dingen dop
pelt genau nahm, noch 1908 auf [eine alte an

geftammte Rechtfchreibung beftand und [chließlicb
nur mit Mühe und Not zu bewegen warf [ich
dem Gebot der Einheitliäzkeit, wie es für eine

Zeitfchrift unerläßlich ifty zu fügen. Im großen
und ganzen freilich war man froh, daß man [ich
zu Dudenz dem Sehlichter all diefer Zweifel und

Rötef flüchten konnte, zumal als es diefem Regel

meifter gelungen war» auch die oerfchiedenen
»Hausfehreibungem wohl fämtlicher Druckereien

Deutfwlands unter einen Hut zu bringen.
Die beiden Grundfc'iße, die [ich bei all diefen
Neuerungen und Neuerungsbeftrebungen immer

wieder durwkreuzt, gefchlagen und vertragen hat
ten, waren'die hiftorifcbe und die phone
tifcbe Orthographie* alfo die auf der
gefcbichtliihen Entwicklung unfrer Sprache und die

auf der mögliibft getreuen Wiedergabe der Laute

fußende Schreibung.
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Zu der hiftorifchen Nerdtfchreibung ftanden

eigentlich nur die ftrengen Farhgelehrtem an ihrer

Spitze Jacob Grimm: der fich befonders in der

Vorrede zu feinem Deutfchen Wörterbuch leiden

fcbaftlich dafiir einfeßte. tlm die Mitte de5 neun

zehnten Jahrhunderts fchien es eine Weile» als

follten fich diefe gelehrten Beftrebungen, unfre

heutige Scbreibung nach dem älteren Sprach

zuftand zu regeln- durchfeßen. Da waren wir

nahe daran, ergetze'n- zwelff fiben, ligen zu fchrei

ben- weil die entfprechenden niittelhochdeutfchen

Formen diefe Geftalt hatteny und felbft der Ge

lehrtenbrauch, die Hauptwörter (außer den Eigen

namen) klein zu fchreibenf ja irn Zufammenhang

damit die fogenannte lateinifche Schrift (Antiqua)

anftatt der deutfchen (Fraktur) einzuführen, fand
oiel Anklang.

Aber auch der Widerfacher war fchon auf dem

Plan. Der alte Grundfaß »Schreibe wie du

fprichftq, [won im achtzehnten Jahrhundert von
Klopftoel mit frhrullenhafter Gelehrfamkeit, von

Adelung (dem 7ir nobilisj wie Jacob Grimm fe
i

nen Namen überlegte) in gemäßigter und wohl

iiberlegter Weite vertreten, fand in Rudolf von
RaumerS ebenjo gelehrten wie gelefeuen Schriften
eine fcheinbare Stüßef öffneten fie une doch erft
die Augen dariiber, wie vielbeutig die deutfchen

Buchftaben manchmal find (z
. B. da5 f in lagen

und fprechen) und wie oft der nämliehe Laut durch

oerfchiedene Buchftaben bezeichnet wird (z
. B.

das t in Heimat und da5 d
t

in Stadt; das Neben
einander oon eu und äuj e

i

und ai). Damit war

die ftreng phonetifche, alfo die reine Lautfchrifd
aber eigentlich auch fchon gerichtet. Sollte fi

e

folgerichtig durchgeführt werden, fo müßte die

Sprache ftatt der arinfeligen 24 fo viele Schrift
zeiÖen haben„ wie fi

e Laute anfzuweifen half und

jedem einzelnen Laut ftetr. ein und dasfelbe Zei.
chen zukommen. Dahin aber konnte es felbft der
»allgemeine ferein für fereinfachte rechtöreibunga
init all feinen Erfindungen und Klügeleien nicht
bringen. Und felbft wenn das theoretifw möglich

gewefen wäre, fo hätten fich einer einheitlichen
phonetifchen Rewtfchreibung immer noch die mund

artlichen Unterfehiede der beutfchen Stämme wider

fetzt. Der Mitteldeutfche fpricht Brieroe ftatt
Briefe, die Deutfchen in Ettland laffen in den

Wörtern: der Haidef Kaifer- Maid beim Doppel
laut deutlich ein af dagegen bei: der Heide- keiner*
Meineid ein e anklingen, während im Mittelhoch
deutfrhen alle diefe Wörter den Stamnwokal e

i

hatten. Auch Erwägungen der Herkunft und 3u
fammengebörigkeit, die nicht ohne weitere-3 bon der

Sand zu weifen find, wirken der reinen Lautfchrift
entgegen. Es erfcheint nicht unberechtigß daß der
llmlaut von a im Neuhochdeutfrhen ä gefchrieben

wird- wenn die Verwanbtfchaft mit folchen For
men zutage tritt- die a enthalten, aber e

„ wenn

dies nicht ber Fall ift„ alfo: die älteren- aber
Eltern; die Fähr-tg willfiihrig. aber Ferge, fertig.

Wefteriuannc- Monatshefte.Band[2A,1;Heft7.;4
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Das alles beweift immer wieder, daß wir in

unfern Lautzeiwenj auch wenn wir vielerlei Hilfs
mittel der Unterfcheidung wie Dehnungeftriche,

Häkchen oder Punkte oder. und unterhalb der
Buchftaben, herbeiziehem bei weitem kein deaendee,

oder erfehöpfendes Ausdruclgmittel für die [eben
dige Sprache haben. Es ift immer nur eine An
näherung zwifchen Schrift und Laut möglich: jene

if
t ftarr, diefer bewegliih; jene verharrt,-diefer

fpielt. Von der unendlichen Anzahl ineinander
übergehender Laute- aus denen das gefprowene

Wortx der lebendige Satz befteht, kann die Schrei
bung nur einige Hauptpunlte fefthalten„ die be

fonders deutlich ins Ohr fallen. Mit der Aus*
drucksfähigkeit des Sprechenden, der den Laut

durch die Stimme färben- ihn dehnen- fo oder fo

betonenf durch Gebärde und Geficbtsausdruck ab

fchatten kann- vermag die Schreihung nicht im ent

fernteften zu wetteifern. Es geht mit diefem
»Sinnbild-c nicht ander5 als mit der Kunjt, der

finnlichen Erfcheinung, dem bildhaften Ausdruck

unfrer Gefühle und Gedanken. Vollftändig und
rejtlos können auch diefe dort nicht ausgedrückt wer

denf ftetr. muß eine Augwahl- eine Andeutung ge
niigen„ und nie wird der Schöpfer ganz auf die

mitfihaffende Phantafic des Empfangenden ver

zichten können, die erft aus fich felbft -»- natiirlich

wiederum perfb'nlirh abgewandelt die letzte
AuSgleirhung herjtellt. Mit andern Worten: wie
die Kunft nur Abkürzung und Anhalt fiir dae
waz der Künttler fagen willf nur Hilfe-mittel und

Handhabe fiir da5 ift, was der Betrachtende dabei

zu empfinden bat- fo vermag une, auch die Schrift
nur eine Ahnung von dem Gemeintem einen An

triebf eine Vorftellungshilfe für da8 zu geben
was die Worte an Gedanken, Gefühlen, Emy
findungenf Willenßentfchlüffen ufw. in uns hervor

rufen follen. Es ift von tieffinniger Bedeutung,
daß das Wort »Stil-c fowohl die kiinftlerifche Ge
ftaltung eines Stoffes wie die eigentümljche
Schreibart einc-5 Menfchen bezeichnet.

nd nun foll es alfo eine neue deutjcde Recht
fchreibung geben. Eine einheitliche und eine

ftark vereinfachte wie das neue demokratijche Zeit
alter es fordert. Wenn dabei in erfter Linie auf
den Mann und die Frau aus dem Volke Riickficbt
genommen wirdf fo braucht uns da5 gewiß nicht

zu grämen. Das Beitrehen, die Kluft zwifchen den
fogenannten Gebildeten und dem Volke zu iiber

brijclen- bleibt lb'blich und if
t ein vaterländifches

Beginnenj gleiäwiel aug welchen Parteiwurzeln
es auffprießt. Auch Gründe geiftiger Wirtfrhaft
lichkeit laffen fich fiir folche Vereinfachung ins

*Feld führen. Noch immerf trotz all den Reformen,

fordert unfre Nechtfchreibung, planlos und folge
widrig wie fi

e

ift* mit ihren zahllofen ausgeklügel

ten Regelchen und Ausnahmen einen Aufwand
von Mühe, der des Schweißes weder bei den
Lehrern noch bei den Schülern wert ift. Große

15
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Ehrfurcht braucht man auch nicht gerade vor dem

»Geworbenena zu hegen; wir wiffen. wie vieles
bei unfrer Nechtfthreibung durch Zufall oder Will
kür entftanden ift. Weshalb fchreiben wir heute
noch: hier. aber wir; Lohn. aber Ton; Saat. aber
Tat; oder gar: Beere und Ehre. aber Schere;

ihre. fiehft. Riefe. aber Brife? -
Nur das Wirhtigfte wiffen wir bisher von den
beabflchtigten Änderungen. für die. wie es fcheint.
bauptfächlich der Allgemeine Deutfche Sprach

verein. vertreten durch feinen Vorfißenden Wirkl.

Geheimen Oberbaurat Otto Sarrazin und ge

ftüßt auf feine etwa 30 000 Lehrer-Mitglieder.

fich eingefeßt und im Fachausfchuß bereits die Zu
ftimmung der Mehrheit gefunden hat. Sarrazin
hat darüber einiges bekanntgegeben: »Da wäre

zunärhfte. fchreibt er. »die Beftimmung zu nennen.
daß der i-Laut ftets durch einfaches i zu bezeich
nen ift: Brif. Libe. blib. trib. Akademi. Manir.
Barbir. alle Zeitwörter auf iren. wie ftudiren.
regiren uff. Sodann die Vorfchrift. wonach das
bisherige Dehnungs-h überall zu befeitigen if

t
(womit übrigens 190l fchon der Anfang gemacht
wurde); ebenfo das h nach r und t. fo daß man

fchreibt: Stal. Zak. zämen. änlich. järlich. faren.
nären. felen. ir

. irig. Möre. wol. one. Stul. füren.
Gehören ufw.; ebenfo Katarr. Rabarber. Rinoze-“
ros. Katedrale. Katete. Teater uff. Weiter foll
die Verdoppelung der Selbftlaute grundfäßljch

'

wegfallen und nur in dem einen oder andern Aus

nahmefall beftehen bleiben. wenn fi
e

zur Unter

frheidung von gleichlautenden Wörtern aus Zweck
mäßigkeitsgründen als unbedingt notwendig er

kannt werden follte. Mit gleichem Vorbehalt foll
ftatt a

i

nur e
i

gefchrieben werden. Der k-La'ut
wird nur durch k7 der z-Laut nur durch z be

zeichnet. alfo Akazien. Nazion. Pazient. Karakter.
Kolera. Statt ck wird kk gefchrieben (wie die an
dern Mitlautoerdoppelungen). fo daß das bis
herige Regelchen fiir die Silbentrennung (Hat-ke)
entfällt. Für die drei Laute ks. cks. chs tritt
überall der Buchftabe x ein. Wie Hexe fo fGreibt
man Eidexe. Gewäxe. Klex (jetzt Klecks). Dax.
Wax ufw, Auch die drei f-Laute (f

. ph. v
) wer

den. wo fi
e wie f gefprocben werden. nur mit f

gefchrieben: fäterlich. Fater. Feikcben. ferzeihen.
Forteil. Fogel. Fotografie. Fosfor ufw,.(

Einfchneidender und für das äußere Schriftbild
am ungewohnteften wird die vorgefwlagene B e

feitigung der großen Buchftaben
bei den Haupt- oder Dingwörtern wirken. Nur
am Saßanfang. bei Perfonen-. Orts- und Länder
namen follen fi

e int allgemeinen noch beibehalten

werden. Hierbei fcheint man fich. abgefehen voir
dem heute naheliegenden Grundfaß internationaler
Angleichung. auf den Vorgang Iacob Grimms
geftüßt zu haben. wodurch deffen grimnriger Zorn
auf das» »Gefwlepp und Gefpreize der Majuskelna
eine fpäte. aber gründliche Genugtuung erfahren
wiirde. Auch feine zuverläffige Hoffnung auf die
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Anpaffungsfähigkeit des Auges fcheint fiä) der

Ausfchuß zu eigen gemacht zu haben. obgleich fich

Grimms Borausfage von 1854: »hat nur ein

einxjges geschlecbt (jer- nerren Jobreibuueise

sich bequemt. 80 Wikä im nacbkolgencten
[rein 113km nacli (ier alten [treiber-ta bis heute

noch nicht erfiillt hat. fo einleuchtend dies Ver

fahren vom wiffenfchaftlichen Standpunkt fein mag.

Am beften vergegenwärtigen wir uns nach den

bisher bekannt gewordenen wefentlichen Änderun

gen das Bild der neuen Rechtfchreibung an einem
Stück aus einem unfrer Klaffiker. Ich wähle dafür
den Ofterfpaziergang aus Goethes »Fauftqä

Fom eife befreit fint ftrom und bäche
durch des friilings holdeit. belebenden blik.
im tale grünet hoffnungsglük;

der alte winter. in feiner fchroäche.
zog fich in rauhe berge zurük.
Fon dorther [endet er. fliehend. nur
onmächtige fchauer körnigen eifes

in ftreifen über die grünende flur;

aber die fonne duldet kein weißes.
überall regt fich bildung und ftreben.
alles will fi mit farben beleben;

doit) an blumen felt's im rewir.
fi nimt gepuzte menjchen dafiir.

Kerr dich um. fon difcn höhen
nach der ftat zurük zu fehen.

Aus dem holen finftren tor
dringt ein buntes gewimmel herfor.

Jeder fonnt fich heute fo gern.
Si feiern die auferftehung des herrn.
denn fi

e

fint felber auferftanden.
aus nidriger häufer dumfen getnäcbern.

aus handwerks( und gewerbcsbanden.
aus dem druk von gibeln und därhern.
aus der ftraßen *kwetfchender enge.

aus der kitchen erwürdiger nacht

fint fi alle ans licht gebracht.

fi nur. fi
! wi behend fich d
r'

menge

durch b
i

gärten und felber zerfchlägt.

wi der fluß in breit und länge ,

fo manchen luftigen nachen bewegt.

und bis zum finken überladen

entfernt fich difer letzte kan*

Selbft von des berges fernen faden
blinken uns farbige Kleider an.

Iä) höre fchon des dorfs getümmel.
hir if

t des folkes water himmel.
zufriden jauchzet groß und klein:

hir bin ich menfch. hir darf ich's [ein.
Von all den Neuerungen - das zeigt fich jetzt
fchon - wird das Wagnis. die großen Anfangs
buchftaben ln den Hauptwörtern fallen zu laffen.
den heftigften Sturm auszuhalten haben. Ich fage

abfiänliä) »Hauptwort-; Sarrazin"in feiner Ver
teidigung der neuen Reebtfebreibung fagt vor

fichtigerweife und mit deutlicher Abficht »Ding

worta. obwohl er aua) in der neueften Auflage

feines Verdeutfchungswörterbuches (1918) fiir
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Subftantio allein »Hauptworta aufführt, Offen

bar fchent er fich in diefem Zufammenhang vor
»Hauptwort-, weil fchon in diefer bloßen Bezeich
nung eine Hervorhebung eine Auszeichnung der

jinntragenden Subftantioe vor den andermSatz
gliedern liegt* wie fi

e

fich nun mal in unfrer
Sprache fchon während der altgermanifchen Zeit
im Stabreim- dann feit Luther *auch im Druck

deutlich erkennen läßt. Die neuere Entwicklung

unfrer Sprache fo fehr man mit Hildebrand und

[einer Schule die Zurückdrängung des Zeitroorts
beklagen mag, zielt erft recht auf die Hervor
hebung und Betonung .des Hauptworts- was fich
namentlich in der Sprache der Technik und der

Naturwiffenfwaftem des Rechts und der Gefeße
beobachten läßt. Es if

t

nicht zu leugnen- daß
große Anfangsbuchftaben bei Hauptwörtern die

fchnelle und klare Überficht beim Lefen außer

ordentlich erleichtern. Von den Gefühls- und

Gemüte-werten* die dabei im Spiele find- nicht ein
mal zu reden! Manchem frommen Gemüte wird
es [chwer ankommenf den Namen des Höchftem
dem noch unfre Vorfahren bier große Buchftaben
gönnten (HERRN hinfort nicht einen einzigen zu
gewährerr und auch Vater und Mutter, Bruder
und Schwefteu Braut und Gatte mag manch einer_
ungern der Gleichmacherei unterworfen fehen.
Mit der Preisgabe der Dehnungszeichen wird
man fiä) fchon leichter abfinden, Abfchreckende
Beifpiele find freilich leicht zu finden- wenn man

fi
e - fucht. Ein gelehrter Germanift, ebenfo

itreitbar in politicis wie in grammaticisf hat
den Wielandfchen Vers

Die Seele des Jünglings dürftet nach Ruhm (rum)

herbeigezogen und uns einreden wollen- diefer
Jüngling könnte unter dem Zwange der neuen
Rechtfchreibung in den Verdacht kommenf alkoho

-lifchen Neigungen zu frönen. Damit nicht genug
hat er fich fogar den Märchenfaß »fi- wi d

i

fe

ir fi weidet-c konftruiert. Mit folchen Mäßchen
kann man jede dem Auge zunächft ungewohnte

Neuerung lächerlich machen. Wie hat man, als
das h in Tier gefallen warf über den Rentier ge
foottet, der nun auf einmal nach Lappland zu den

Estimos verletzt zu fein fchien! Damit foll nicht
gejagt fein- daß es nicht vorteilhaft wäref eine
einheitliche Unterfrheidung zwifchen langen und

kurzen Vokalen einzuführen- die doch jeder einiger

maßen [orgfam Sprechende deutlich werden läßt,
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wenn nicht durch die Zeitdauer, fo durch die Klang

fcirbung. ,

Durchaus der Erwägung _und Überlegung wert

ericheint mir die Fragej ob niwt durch allzu hißige
Neuerungen die Achtung vor dem gefchichtlich Ge
wordenen allzufehr vernachläffigt werde. Die Eto
mologief die Lehre von der Herleitung der Wörter,

if
t ein nicht zu unterfcha'ßenbes Mittel- Wörter zu

lebendigen Begriffen und Voritellungen zu machem
und darin befteht ein wichtiges Stück jedes Unter

richts. Das Wort »Vogt- z
, V. kommt vom la

teinifcbcn Zcirrocatus Anwalt; das Wort »Pfade
hängt mit dem mittelhochdeutfchen .pr-rt, dem nie

derländifchen pack dem englifchen päkkt zufammen

und if
t

wahrfcheinlich aus dem griechifchen päwg: betretener Weg entlehnt - wieviel leichter
laffen fich folche' in die Sitten- und Völker
gefchichte führende Rückblicke an bie alten- g

e

fchichtlich gewordenen Schreibungen anknüpfen als
an die neuen: fogt und fad oder fat. Bei Fremd
wörternf fo fehr wir auch für ihre Eindeutfchung
find, fofern fi

e

fich nicht entbehren laffen- tritt das

befonders kraß zutage. Die Schreibung »Filo
iofi- if

t

doch wohl ein gut Teil barbarifcher als
»Schokoladeg denn dies Wort (wörtlich: Braufe.
waffer) ftammt aus dem Mexikanifchen und hat
uns nichts zu jagen- das griechifche Philofophie
aber von phjlhs : liebf Freund und zoptria :
Weisheitx winkt jedem, dem es nur einmal feiner

Herkunft nach gedeutet wird mit »ahnungsvollen
Lauten-r zu. .

Doch genug der Einwendungen und Zweifel!
Vergeffen wir nichh daß wir das Neugebilde in

feiner Gefamtheit noch nicht überblicken. Erwarten
wir keine endgültige und fchiere Erlöfung von
bald halbtaufendjährigem Übeh aber fürchten wir
uns auch nicht allzufehr oor demf was da kommen
wird, Ohne Zugeftiindniffe und Ausgleiche geht

es bei folchen Reformen niemals ab, und für
eine ausgiebig bemeffene Übergangsfrift* werden„

zumal bei den Lehr: und Schulbücherw fchon diefe
hochbeinigen Zeiten forgen. Oder glaubt man
mit der neuen Rechtfchreibung ein willkommenes

Mittel gefunden zu habenf um den alten reichs
treuen und oaterlandsftolzen Vüwern- die ja dann

nicht mehr zeitgemäß wärenf auf einmal den

Garaus machen zu können? Darin »würde man

iich täujchen. Denn der Geift wohnt nicht in

den Buchftabem fi
e können ihn weder totfwlagen

noch neu gebären.
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Erfter Schmuck
Heut ging der Frühling durch den weichen Garten

Und grüßte zwinlernd unfer Storchenpaar;

Da wollte Mutter Sonne nicht mehr warten

tlnb warf um jeden Strauch ihr Himmelshaar.

Die Kornelkirfche hob die Augenlider:

»Dirt lichte Frau, fe
i

all mein Schmuck gezolltlac

Und flocht den Blütenftrauß vom jungen Mieder

Aufleuchtend in des Schleiers Feuergold.

Mar Vittrich
15'
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Hermann vou Boettirher: »Der Kronprinz*
- Romain Rolland.- »Danton- w Karl Steinheim: .Die Marquife

non Areiöa - iArnold Zweig: »Die Sendung Semaöls* - Moriß Goldftein: »Die Gabe Gottes* - Robert
Overweg: .Das Inftanzenkindc - Hermann Wahr: »Der Unmeufeh.

ie Poefie if
t das Gewiffen der

» Zi?“- Menfchheit, Niemals hat die

»FT-:Y _Wucht diefes Hebbelfchen Wortes

4 tiefer ins Herz der Lebenden ge

. W troffen ale heute. Ia. die Dia)
tung if

t die Wage der Zeit und ihr Richter vor

der Ewigkeit. An ihrem Auf und Ab läßt fich
vielleicht nicht die allgemeine Tüchtigkeit. wohl

aber das geiftige Streben und fittliche Wollen

einer ganzen Epoche n'ieffen. und wenn diefe vor

den Stuhl des Höchften tritt. fo braucht der

Weltenrichter nur zu fragen: Wo find deine Dich
tungen?. und ihr innerfter Wert oder Unwert muß

offenbar werden. Freilich rechnet folcher Maß
ftab nicht mit fo kurzen Graben wie der Wärme

meffer. waltet folehe Gerechtigkeit nicht von heut

auf morgen. Es if
t eine törichte Ungeduld. vor

d'er in Kunftdingen nicht oft genug gewarnt wer

den kann, fchon auf den diehterifchen Widerhall
zu horchen. ehe noch der erfte Ruf der neuen Zeit
ftimme verhallt ift. Vollends ein Gefehleeht wie
das von heute. das fünf Jahre ftrengfter körper

licher und geiftiger Anfpanmmg hinter fich hat.

darf wohl eine Ruhepaufe beanfpruehen. wo das

eiferne Band der allgemeinen Verpflichtung fich

lockert. wo das geknebelte Ich einen Augenblicl

eigenniitzig fich felber lebt oder gar. wie wir's jetzt
mit Ekel und Schander erleben. vor aller Welt

feinen Unflat auskotzt. Wer etwas von den gro

ßen Krifen der Welt- und Völkergefchichte kennt.

weiß. daß das zu den unvermeidlichen Krani

heitserfrheinungen folcher Wendezeiten gehört. fa

vielleicht fchon, wie bei körperlichen Erkrankungen,

der erfte trübe Borbote auch der fittlirben Gee
nefung ift. Den rechten Glauben an ihr Nahen
vermögen wir freilich erft zu gewinnen. wenn das

Fieber fich verliert. wenn das Blut zu feinem nor
malen Kreislauf zuriickkehrt. wenn das Auge wie
der hell. das Herz wieder lebendig wird. wenn
die tätig-frohe Teilnahme an den Dingen der All
gemeinheit fich wieder einftellt. Solange der Or
ganismus - fei es aus Trägheit. le

i

es aus

Widerwillen - fich fträubt gegen ein mutige-s
Ergreifen dee Zeitwillens. gegen eine unerfrhrok
tene Auseinanderfetzung mit den Nöten und Not
wendigkeiten der Gegenwart. folange die feige

Flucht vor der Wirklichkeit nicht überwunden. fo

lange if
t das Leben noch nicht Sieger geworden

über den Tod,

Es frheint. als wolle diefe Erkenntnis allmählich
auch unfer zeitgenöffifrhes Drama iiberkommen.
Ben gewiffen politifch-aktiviftifazen Strömungen- die bemerkenswert bleiben. auch wenn wir fie

nach ihren Zielpunkten ablehnen müffen -- konnte
fchon in der erften Nundfehau diefer Spielzeit be

richtet werben; jetzt taucht auch das Staats
problem auf. und damit fcheint fich das Be

wufztfein der Verantwortung vor einer höheren
Macht als Zeit und Stunde. fcheint fich der
Wille zur Vertiefung und Befeelung flüchtiger
Erfrheinungen anzukündigen. Der Dramatiker

*macht wieder Miene. fich mit der Welt. mit den

Zufammenftößen von Charakter und Schirtfat
Willen und Notwendigkeit. Neigung und Beruf

auseinanderzufeßen. Dabei fcheut er fich nicht

mehr. wie es lange Zeit der Fall war. an die
Pforten der Gel-:dichte zu klopfen. wenn heute auch
das Ia). der Perfönliwkeitsausdrua des Dichters
weit felbftherrlicher als friiher mit der gefihicht

lichen Überlieferung und Echtheit umfpringt. Noch

nie war die Zeit. die mit uns geboren. da9 Gefühl.
das in uns gepflanzt. fo fehr der Maßftab der
Dinge wie in dem gegenwärtigen Gefchlecht, Dao
gilt fiir den Stoff. aber auch fiir die Form. Wei
von den Jungen kümmert fich heute noch um den
het-gebrachten Bau eines Bühnenwerks! Mag
fich der Strom oder Bath felbft fein Bett fuchen,
breit oder eng. tief oder flach. wenn die Welle nur
die feelifchen Empfindungen. Grit-ungen. Er
regungen und Bekenntniffe trägt. die der Dirh
ter von fich aus in die Welt [chicken will. Der

Bühnenleiter wird fo oder fo fchon damit fertig

werden. hat er heute doeh. vom Naturalismus biz

zum Expreffionismus. zehn Stile zur Hand. und
das Publikum vollends wird um fo williger und
dankbarer fein. je neuartiger. abfonderlicher und

ungewohnter *die Gabe ift. zu der fich das Thea
ter bequemen muß.
Der junge Hermann von Boetticher.
von dem wir bisher nur das leidenfchaftliche und

doch künftlcrifch gebändigte. ja menfrhlich fchöne

Erlebnisburh »Aus Freiheit und Gefangenfihaft
kannten (Berlin. S, Fifcher). fühlt fich gedrängt.
ein FriedriG-Drama zu fchreiben. Er
fragt nicht. wie viele das fchon vor ihm getan ode1

oerfurht haben. es fehiert ihn nicht. ob der Stoff

in einem Drama. in einem Theaterabend zu de
wa'ltigen ift. Das alles wird fich finden. So be
ginnt er mit dem achtzehnjährigen flöteblafenden.

verfemachenden Schwärmer. fchildert ihn in fe
i

nem Verhältniß zur Schwefter Wilhelmine und

zum Freunde Kalte. malt feinen Fluehtverfmh.
feine Gefangenfchaft und - recht flüchtig leider!
-- fein kunftfinniges Exil in Rheinsberg. entwirft
als Hintergrund Bilder aue- dem harten Soldaten-,
dem kargen Biirger- und dem fpartanifehen Hof
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leben, das im Glanz der fremden GefandtfÖaften
und Fürftenbefuche doppelt nüchtern erfcheint. Und

nebenbei und zwifchendurch läßt er wohl auch den

dramatifÖ-tragifchen Konflikt auftauchem der

Vater und Sohn, felbftgeniigfamen Schöngeift und
verantwortungsbewußten Thronfolger entzweit -
was doch urfpriinglich gewiß das eigentliche und

wefentliche Thema des Werkes hat werden follen.
Aber mittlerweile find vierzehn Szenen und vier

Theaterftunden verbraucht - gutf denkt Boet
ticheh fo [e

i

-und bleibe der »K r o n p r i n z.
(Buchausgabe ebenda) ein Auftaltf ein Vorfpiel

zu dem, was - ',__

c

_ nach einer länge

ren Paufe - an
einem zweiten
Abend folgen foll.
Damit wäre das
Urteil iiber das
Kronprinz - Dra
ma vor dem ftren
gen Ricbterftuhl
der alten Äfthe
tik vielleicht fchon
gefällt, Crimen
laesae compo
sitionis - un
entfchuldbar, un

fiihnbat! Aber
wer möchte hier
den ftarren und

verbohrten Kö
nig-Vater fpielen,
wenn er fieht, wie

im einzelnen man*

cher_ menfchliih
und künftlerifch

erfreuliche Bega
bungszug hervor.

tigkeit- ja in [einer befrhränkten Größe mehr und

mehr durihfeßt gegenüber der beftechenden Eigen»

willigleit des Kronprinzen- bis endlich beide fich,

freilich erft am Sterbeftuhl des Alten, in der
gegenfeitigen Erkenntnis ihres Wertes und dem
ebenbiirtigen Verantwortungsgefühl ihres tönig

lichen Berufes finden. Meinte man bis dahin
der junge Dichter habe fich und fein Beftes aus
gelchüttet in der innerlich bewegten Szene zwifchen

Friedrich und [einem zum Todesblock fchreitenden

Freunde wo Jugend am Bufen der Jugend ihre
unbezähmbaren Gefühle bettet- fo erfahren wir

e e nung daß es ihm

auch gegeben, den

Werdenden am

Fertigen zu mef

fen* das kommen

de Geftirn vom

fcheidenden be

leuchten zu latfen

perfönliche Ge

fühle und Stim
mungen in den

großen Fluß der

Gefchichte hin

überzuleiten. Frei
lich bedauert man

jetzt erft recht

daß diefer Be

gabte fich nicht

von vornherein zu

ftrenger Befehrän
tung auf das

Wichtige gezwun.

gen hat. Gerne

gäben wir ein

halbes Dutzend

der fiirftlicben und

bürgerlichen Ne

tritt, der Aner- benperfonen fo

kennung und Auf. wie den ganzen

?mot-YU? ?l
e
r- uu'n. Nicola "crime-dBerlin

?iumldüolw

l

Odo-x- ient. ir er n- - ef ie en o

fänger weiß die
Hermann von BoemchU

nicht zur beab

Atmofphäre der Zeit und des Ortes einzufan
gen, verliebt Bürger- und Hofleben gegenfeitig

zn erhellen- Perfönlichkeitslaune und Staatsfinn
aneinander zu weßen, und [o gelaffen er fiä) lange

Zeit von den Tatfachen der Gefrhichte fchaukeln
läßt, man hört doch auch die Pulfe feiner eignen
Jugend feblagen in dem- was er dem jungen

Friedrich in die Bruft legt. Und- was das hoff
nungsvollfte an diefem Erftlingswerke: deutlich
läßt fich beobachten, wie die natürliche Wahlver
wandtfchaft mit dem Kronprinzem der fich felbft
erlebt, allmählich _fich beugt vor der Sachlichkeit
und Gerechtigkeit des tiinftlerifchen Geftaltungs

willens, wie fich das Charakterbild des Königs in

feiner rauhborftigen Strenge [einer eigenfinnigen
und jähzornigen* aber geraden und redlichen Tüch

fichtigten Kontraftwirtung gelangenden Fall des
politifchen Verrätersx preisf wenn dafiir der per

fönliche und ftaatliche Widerftreit zwifchen Vater
und Sohn, Kronenträger und Kronerben tiefer
und [chärfer herausgeprägt wäre.

Doch bleibt es ein Verdienft des Staats

theaters„ diefen Dichter fo fchnellf fo
'

mutig und

auch [zenifclx in farbigen und ftilgerechten Bildern
von Paul Scheuricb- fo gefihictt ,und eindrucksvoll

auf die Bühne gebracht zu haben, wie es unter

Reinhard Bruäs Epielleitung mit Lothar Müthel
als Friedrich und Eduard von Winterftein als
König gefchah. Die entfcheidende Probe auf den
Dramatiker Hermann von Boetticher wird freilich
erft gemacht werden- wenn fein zweites Friedrich
Stüci zur Aufführung kommt: der geniale Preu

weuecmann. Monatshefte. band 128.1: Heft 7114 iv
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Lothar Miithel als Friedrich in Hermann
von Boettichers Sehaufpiel »Der Kronprinz.

“
(Staatstheater zu Berlin)

ßenkönig im Kampf mit Freund und Feind. mit

fich und der Welt. von Mollwiß bis zur Terraffe
von Sansfouci. Denn hier erft kann [ich zeigen.
ob das Feuer. das in dem Dichter brennt. mehr i[

t

als die Ingendflamme. die nur ihr [ubjektioes Ge

fühl auflodern zu laffen braucht. um [ür den mit
jeder Ingend neugeborenen Kampf zwifchen Frei
heit und Zwang. Eigenwillen und Autorität die
Sympathien der Zu[chauer zu gewinnen. Erft im

zweiten Teil wird die über Boettiehers Zukunft
entfiheidende Frage. ob [entimentaler und anekdo

ti[cher oder hiftorifcher und politifcher Dramatiker.
oh Wildenbrnch oder Kleift. ob Gußkow oder

Schiller. zum Austrag kommen.

Auch Romain Rollands »Dantona
bleibt - felbft noch in der hinreißenden Form.
die ihm Reinhardt im Großen Sehaufpielhaufe zu
gehen weiß - weit entfernt von einem [chul- und
bühnengerechten Drama. Am eheften läßt [ich
diefe dreiteilige Bilderfolge aus den [chreckenvoll
[ten Gipfeltagen der franzöfifchen Revolution
mit den dramatifchen Szenen des Grafen' Go

hineau vergleichen: auch hier überwiegt die Dia

lektik. die Gedankenfülle und Wortkunft die folge
richtige. gefchloffene Entwicklung der dramatifchen
Handlung. und die Perfönlichkeit des Dichters.

[ein eignes geiftiges und [eelifrhes Leben. wie es

[ich hier durch das Sprachrohr der nur lofe an
einandergefügten Vorgänge der März- und April.
tage 1794 ausdrücit. [tellt [i>) immer wieder vor

die Geftalten [einer [thöpferifchen Phantafie. Diefe

Perfönliehkeit darf nun freilich Anfprueh darauf

machen. auch bei uns mit Achtung gehört zu wer

den. wenn [i
e

[ich. [e
i

es auch nur in einem hilto
rifeh-politifchen Traktat. mit den gefehiehtliehen und

menfchlichen Kräften der Revolutionshewegung

auseinander[eßt. Es ekelt uns zwar heute mehr
denn je

.

wenn wir den oiehifchen Haß. die teuf

[i[che Rach[ucht der [ranzöfifchen »Sieger--Nation

Tag [ür Tag neu am zuekenden Leibe unfers Vol
kes erleben. aber diefer lautete Geift und tapfere

Menfch. der [ich in [einem Roman »Iohann Chri

[tof. fchon vor dem Kriege redlich um eine An
näherung der deutfchen und der franzöfifchen Kul

turgedanken bemüht und zu Beginn des Krieges.
als das Luftmeer voller Lügen und Verleuindun
gen gegen uns war. einen [reimütigen Ver-[täu
digungsbrief an Gerhart Hauptmann gefchrieben

hat. er verdient eine Ausnahmeftellung, Wir
wollen unfre Hände nicht in die Iauwpfüße tau*

chen. in der fich unfer weftlieher Nachbar wohl
fühlt; wir wollen auch in Zukunft die von unfern
Vorfahren. zumal unfern Klaffikern ererbte Men

[rbenzierde bewahren. andre zu hören. andre zu

oerftehen. Und diefer andre hat uns etwas
zu [agen. Uns und unfern Tagen.

Er [eßt leife. faft familienhaft-idollifä) ein mit

Gefprächen 'der Eordeliers. der Freunde Dan

tons. der Lacroix. Camille Desmoulins und Phi
lippeaux. um die doch fchon die [ehwermütige

Ahnung des nahen Todes [ehwebt, Erft in der

N

„> .

num*Zander e
.

Ladith Berlin

Eduard von Winterftein als Friedrich Wilhelm l.

in Hermann von Boettiwers Schaufpiel »Der

Kronprinz-x (Staatstheater in Berlin)
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Vicki We

Begegnung zwifchen Robespierre, dem tugcnd

haften- fittenftrengen- ganz in Effig und Galle
verwandelten Hohenpriefter der demokratifchen
?idee- und dem forglofen, leichtlebigen, mutwilligen
Danton erhebt er fich zu einiger dramatifcher
Kraft, Aber diefer, Zufammenprall bleibt einft
weilen ohne dramatifche Folgen. Der zweite Akt,
zwar nicht weniger klar durchdacht und kunft
-bewußt aufgebaut als der erfte- verliert fich bald
in [angatmige, faft pedantifche Erörterungen und
umftändliche Wortgefechte- die durch das polternde
Auftrumpfen des großmäuligen- eifenfrefferifchen
Generals Weftermann nur äußerlich belebt wer
den und erft gegen Schluß durch die kalter ftäh
“lerne Zielftrebigkeit Saint-Jufts ihre dramatifche
Hochfpannung gewinnenf da diefer 26jährige

finfter-feierkiche Fanatiker des Sozialismus der
.feinen Kopf trug, als wenn er ein Saint-Sakra
ment wäre-f bei Rolland allein es ift, der Nodes
pierre mit Dolrhen der Beredfamkeit zur Vernich
tung Dantons und feiner Anhänger auffincbelt.
Wie hier läßt es der Dichter auch fonft nicht an
fchneidender Kritik der Gaffenmoral- der Prin
zipienreiterei und Rechthaberei der Advokaten
politiker fehlen- die ftets die treueften Begleiter
der Nevolutionen find- und auch der »Beftiee
Volk, in deren Gehirn es von, Ungeheuern und
Nacbtgefpenftern wimmele- verfetzt er mehr als
einen Hied. »Ich kenne' est diefes Volk-c- fagr
Camille Desmoulins. »Republik der Afpafia und
des fibönen Alkibiades - was ift aus dir gewor*
den! Eine rote Mütze, ein fchmutziges Hemd, eine
beifere Stimme, die fixen Ideen eines Tollhäus

'[ufn. ZanderE (tal-[lad,Berlin

Staatstheater in Berlinrckmeifter vom

lers„ die Rute eines Srhulmeifters von Arras
(Nobespierre)..
Der dritte Akt bringt - welcher Danton- oder
Nobespierre-Dramatiler bon Büchner oder Grie
penkerl bis auf Otto Franz Genfichen ließe fich
das entgehen! - die öffentliche Anklage gegen die -
Eordeliers vor dem Nevolutionstribunal, Da
wc'ichft Danton in feiner koloifalen Körperlichkeit

feiner von der Gunft des Pöbels gemäfteten
Lebens- und Sinnenfreudigkeitf feiner wilden,

rüclfichtslofen Ehrlichkeit zu einer gigantifch-titani

[chen Größe empor! die freilich mehr von einem

fchönen Raubtier als von einem Geifteshelden hat.
Paul Wegener in der elementaren Wucht

feiner Perfönlichleit, die fetten ohne einen Anflug
von unvüchfigem Barbarentum ift, war hier ein

Darfteller- der feine Aufgabe mit naturhafter
Selbfwerftändliwkeit bis aufs letzte Atom er
füllte, Die ungeheure, in der deutfchen Theater*
gefchirhte wohl nie zuvor erlebte Wucht und Ge*
walt diefer vielhundertköpfigen Mafienfzenef in
der das Volk der Gaffe fich ungeniert zwifchen.
Richterempore und Angeklagtentribiine drängn
ging aber nicht von der Leiftung eines einzelnen
Darftellers, auch nicht von dem dramatifchen Zu
fammenfpiel der Gruppen aus! wie denn auch der
dritte Akt keineswegs ein befonderes Meifterftück
inneren geiftiger' Dramatik if

t - die Senfation
diefer Szene im »Theater der Fünftaufend. wurde
durch einen neuen, ebenfo kiihnen wie überrafchen
den Trick oder, wenn dies Wort zu fehr an den
Zirkus erinnert- Kunftgriff der, iwie man fieht,

l

.

*f
'[ukn Kunde' ü Uni-'lcd"er-ti_

Paul Wegener als Danton in Romain Nollands
»Dantone (Großes Sehaufpielhaus in Berlin)

16'
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noch lange nicht erfchöpften Regiephantafie Rein

hardts erzielt. Ich habe hier leßthin iiber die

Schimäre des »Kontakts zwifchen Spielern-und
Zufmauern- gefpöttelt- den das Arenatheater end

[ich wahrmaäzen wolle. Jetzt if
t er da„ diefer

»Kontakta. Nicht genug an den Volksmaffen„_die
den ganzen weiten Raum des Theaterrunds er

füllen- Reinhardt [eßt an drei, vier, fünf Stellen
Mitfpielende mitten unter das Publikum- bis

hoch hinauf in die letzten Ränge. Die fchleudern
nun, wie aus Flammenwerfern, die Brander

ihrer Zwifchenrufe auf die Szene und von dort
unten fpriiben fi

e wieder empor, werden fie zu
rückgefchleudert - hin und hery her und hin! Aber
dabei bleibt es nicht. Die Zufchauermengez in

diefen wilden Tagen ohnedies bis zum Berften
erregt und von d'er Zeitähnlichleit der Handlung

aufgepeitfcht, läßt [ich von der Rachbarfcbaft an

ftea'en- fängt an mitzurufem mitzufcbreien, und als
Danton iiber die moralifche Heuchelzunft feiner
Ankläger plötzlich in eine gellende, den ganzen

ungeheuren Raum erfchütternde Lache ausbrichß
da pflanzt [ich diefer höhnifche Temperaments

ausbruch eines Kraftmenfchen durch fcimtliche

W
Inf", *Kaudera rar-ua..Berlin

Dagnh Servaes als Henriette Duquenois, Leopoldine Konftantin
als Frau von Pommeraoe in Karl Eternbeims Smaufpiel »Die
Marquife oon Arcis- (Deutfches Künftlertheater in Berlin)

Sißreihen bis an die Stalaktiten
der Tropffteinwölbung fort -
eine elementare Entladung auf
gefammelter Elektrizität_der Ge.

fühlez wie fi
e

wohl auch in jener

denkwurdigen Brüffeler Auffüh
rung der »Stummen von Portici.
oom Auguft 1830 nicht erreicht
wurde. Nur daß [ie diesmal
ohne Taten blieb Reinhardt
aber mag [ich [ragenz ob folche
Senfationswirkung, folche Maf
fenfuggeftion mit dem lecken At
tentat auf die Stilgefeße der

Theaterkunft nicht doch vielleicht

zu teuer erkauft ift. Und was fagt
Romain Rollandz der Dichter
und Denken zu diefem Bomben
erfolg?

Danton„ der Sohn armer Päch
tersleuteh war in dem kleinen

Strumpfwirkerftädtchen Arcis an

der Aube zu Haufe - das if
t

das einzige Fädchen, das Rol
lands großzügiges hiftorifcb-poki

tifches Stück mit Karl Stern.
heim s [iinfaktigem Schaufpiel
»Die Marquife oon Ar
cise verbindet. Denn hier if

t

nichts von Gefchichte und Politih

.' hier herrfcht allein die hiftorifcb

7 “ angehauchte Anekdotex wie fi
e

Sternheim aus den Händen Di
derots oder aus denen Schillers
empfangen hatf der uns in [einer

Thalia aus Diderots Erzählung
»Jack der Fatalift- die kuriofe Gefchichte der Frau
von Pommeraye als »merkwürdiges Beifpiel
einer weiblichen Rache-c erzählt, Merkwürdig if

t

diefe Rache in der Tat, Der alternden Frau von

Pommeraoe will es mit allen Künften des Geiftes
und Körpers nicht mehr gelingen, ihren Lieb

haber* den jungen Marquis von Arcis, an [ich zu
feffeln. Sie rächt [ich an dem Ungetreuen, eh' er
ihr völlig entgleitet, indem [i

e ein Mädchen fiir
alle [o abrichteß daß er es für ausnehmend keufch
und [ittfam hält und es fchließlich zu [einer Ge

mahlin macht. Aber der Löffel des Triumphes

cntfinft der Rachefurie. Der Marquis liebt [eine
Henriette und hat den Mutz [ich zu ihr zu beken
nen - ein wenig wohl aus Schadenfreude an
dem oereitelten Komplott, mehr noch aus menfch
lichem Gefühl- das [ich zutrautz [oleh oerlorenes
Kind zu [ich emporzuziehen. Der Sieg des Her
zens über die Gier ift das Reue an Sternheim.
dem Meifter der bewußten Kälte, und man könnte

fich über den Temperaturwandel freuen- wenn

einem nur der Glaube an die Echtheit diefer
Wendung leichter gemacht wiirde, wenn man

mehr von dem Aufkeimen, Sichentfalten und Sich.
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behaupten der Neigung fähe. Das Neinmenfch
liche müßte die Jntrige) das Herz des Jabot be
fiegen. Dafür aber zeigt fich Sternheim viel zu
verliebt in das Rokokokoftüm und fein Ranke
gefpinft. Oder bildet er fich ein) fehon mit feiner
Sprache genug fiir die Wahrheit und Naturhaf
tigkeit getan zu haben? »Was macht Gefund
heit?. - »Auf ihn der Eindruck if

t

alfo groß?
Das ein paar befcheidene Proben feines dramati

fehen Dialogftils mit dem er fcheinbar die pretiöfe

Gekünfteltheit des Reifrocks und der Eskarpins
überwinden will. Die Aufführung im Deutfchen
Künftlertheater blieb denn auch im Koftüm fteeken
obgleich neben der ftumpfen Virtuofit'a't L e o p o l

d i n e K on ft a nt in s (Frau von Pommeraye)
und der männlichen Purzel-Puppe, zu der K o n -
'rad Veidt den Marquis machte als Henriette
Duquenois ein fo in Schönheit und Wärme er

ftrahlendes Naturgefehöpf wie D a g n r) S e r -

o a e s blühte,

Aus dem Frankreich der Revolution und des
Rokoko in das Transleithanien des vorigen Jahr
hunderts) von Paris nach Tifza-Elear) berühmt
durch den »ungarifchen Ritualmorda von 1882.

Alfo ein realiftifches Sitten. oder gar ein politi

fches Tendenzftück? Dergleirhen if
t

heute un

beliebt; es muß etwas vatifwes
oder Mythifches- etwas Über

räumliches oder) wie das ftolze

Fremdwort lautet: Überdimenfio
niertes dabei fein. So wird denn
aus Arnold Zweigs »Ri
tualmord in Ungarna wenn er

aus Wien nach Berlin) in das

»Junge Deutfchlanda) die Gefell
fchaft zur Pflege junger Dichtung,
und von dort ins Deutfwe Thea
ter überfiedelt- »Die Sen
dung Semaöls.. Eine fiinf
aktige jüdifche Tragödie mit dop
peltem Boden fozufagen. Denn

hier gefellt fich zu dem irdifchen
Schauplatz der menfchlichen oder

unmenfchlichen Handlung ein

übertriebenen raum- und zeit.

lofer. wo nicht bloß Semaöll der

Teufel oberfter„ der Verführer
und Ankläger der Menfchen, mit

einem dienftbaren Gefolge von

Unterteufeln) darunter die Dumm
heit,' fondern auch der Erzvater
chhaak (Jfaak), der Prophet
Elijahu (Elias), der Freund) Trö
fter und Befibiitzer des Men
fchengefäzlechts. und als fein bos

haftet Widerfawer der leibhaftige
Jude Pfefferkorn) der Verräter
feines Volles aus den [pjetolae
obscurorum uirorum) auftre
ten, fa fogar Elohim felber aus

den Wolken feine Gottesflimme ertönen läßt.

Schält man den realiftifchen Kern heraus) fo be
kommt man mit allem juriftilchem politifchem fo. .

zialen und menfchlichen Drum und Dran einen
Ritualprozeß zu fchmeclen, wie er fich gegen die
Juden des füdungarifchen Dorfes vielleicht wirk

lich abgefpielt hat. Das »Tragifehea an dem

Handel ift„ daß dabei ein Judenknabe von 13

bis 14 Jahren, der im frommen, ftrengen Glau
ben feiner Väter aufgewachfene Sohn des Son
agogendieners) wider befferes Willem mürbe ge

macht durch Schläge) Hunger und Verfprechun

gen) den Verleumder und Verräter feiner unfchul
digen Glaubensgenoffen und feines eignen Vaters
fpielt„ bis er fich lchließlich„ nachdem fein falfches
Zeugnis an den Tag gelommem in der Synagoge

mit eigner Hand fchä'chtet.
Der zioniftifche Verfaffer fcheint die rohe Kol
portage- und billige Tendenzmache diefer natura

liftifchen Dramatik felbft gefühlt zu haben. So
durchfefzt er denn feine Wirkliihkeitsbilder) die

fiel), oft nur lofe miteinander verbunden und ober

flächlich motiviert, vor uns abrollen, mit Auftrit
ten der dunklen und hellen Geifter, denen die

Knabenfeele als Spielball ihrer Bosheit und

Güte) ihrer Launen und Lüfte ausgeliefert ift, und

Llnln, Lander .X uad-'mBerlin

Rabbiner und Svnagogendiener (Fritz Richard und Paul Grätz)

in Zweigs »Semaöls Sendung.. (Deutfches Theater in Berlin)

V.
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furht dadurch den ganzen Handel. ähnlich wie es

der geiftesoerwandte Beer-Hofmann in »Zaäkobs

Traum. angeftrebt hat. aus dem irdifehen Ge

richtshof hinüberzufpielen vor den Thron des

Himmlifchen und Ewigen, Daraus wird hier
aber nicht mehr als ein Tafmenfpielerkunftftüä.
das fich nun erft recht in feiner ganzen Hohlbeit.

Dreiftbeit und llnredlichkeit enthüllt. Es follte
mich wundern. wenn von diefer ebenfo kunftlofen

wie herausfordernden Art. die Sache des Juden
tums von der deutfchen Bühne herab in deutfeher
Sprache zu führen. nicht auch der krgitifwe Unwille

der befonneneren und befcheibeneren jüdifrhen

Glaubensgenoffen erregt wiirde. Für folehe Büh
nenpogrome follte Ort und Zeit erft da fein. wenn

fich die zioniftifchen Ziele erfüllt haben.

Geraden. ehrlichen und erdhaften Realismus
übt Moritz Goldftein in einem aus völker
lundlichen Gründen nach Frankreich verlegten

Bauernftück. das dem Staatstheater erwünfehte
Gelegenheit gibt. den prächtigen Baffermann ein
mal wieder in [einem natürlichen Element. einer

herzhaften. naturaliftifch gefärbten Hauptmann

oder Schönherr-Rolle. zu zeigen. »Die G abe
Gottes. heißt diefes Stück aus unfern Tagen.
nach dem alten Namen des propern Gutes. das
dem alten. lange vom Schickfal in die Ecke gedrück

ten Knechte nun wider alles Erwarten und Hof

rtu'n :Hanoi-ra van-im,Berlin

Albert Baffermann als Perigault in

Moriß Goldfteins Komödie »Die Gabe Gottes
(Staatstheater in Berlin)

K

fen doch noch zufallen foll. als er eben fchon im
Begriff ift. Augen und Rechnung zu fthließen.
Denn in diefem Augenblick kommt die Nachricht,

daß der Sohn feines Erbrioalen drüben in Algier
geftorben ift. ihm alfo keiner mehr die .Gabe
Gottes. ftreitig maaoen kann. Das gibt feinen
*alten Knochen einen mächtigen Ruck. er fchnellt
in neuer jünglingshafter Lebensluft und Lebens

kraft enrpor. ähnlich wie der alte Grüß in Schön
herrs »Erbeg und möchte nun - ein echter
Bauernzug! - gleich auch für immer den wider
licben Erbfchleicher abtun. der fich naä) feinem

»kinderlofen Todea auf das fette Gütchen fpißt.

Alfo ein ehelieh Weib her! Wir wiffen: das geht
in Frankreich auf dem platten Lande noch ein gut

Teil unfentitnentaler und gefchäftsmäßiger zu als
bei unfern Bauern. und fo wundern wir uns gar

nicht. wenn im Handumdrehen der Ehevertrag

mit der fchmuclen Tochter des Gaftwirts zuftande
kommt. Aber - fo if

t das Leben! - als der
Alte nach diefer leaeren Gabe Gottes greifen
will. patfcht ihm der Tod auf die Finger. diesmal

fo gründlich. daß die Bahre im Nebenzimmer
feine junge Witwe in den Liebesfreuden mit eben

dem Schlingel. der das Gut um keinen Preis der
Welt haben follte. nicht mehr zu ftören braucht.
Der Verfaffer. bon deffen Humor die Lefer

oor einiger Zeit in der Gefchirhte »Das Jubiläum.

(Februar 1914) eine Probe zu koften bekommen

haben. nennt fein Stück »eine komifche Tragödie.
und trifft damit gut die Mifchung von Galle und
Honig. die für uns Menfchen zu brauen das

Schickfal fo gefchiat ift. Und Goldftein weiß die

fen bitterfüßen Trank in einem Becher zu tre

denzen. der Darftellern und Zufchauern gleich be
quem und gefällig ift. Wer näher zufieht. findet
das Gefäß fogar mit allerhand hübfchem Zierat
der Weisheit und Sprachkunft ausgeftattet. und

fo hat das Staatstheater auch hier einen Griff ge
tan. der zur Erfrifrhung feines Spielplans bei
tragen wird,

'Robert Ooerweg nimmt den Bauern und
feine Welt nach alter Schwankweife durchaus von
der derb-drolligen Seite, Was heute »D a s In -

ft anzenkin da heißt. hieß noch vor zehn Iah
ren in der Sereniffimuszeit »Auf Befehl des Für
ftena und war eine Satire oder doeh eine frherz»
hafte Schnurre auf das Hoffrhranzentum. das

»Allerhöchftese immer nur wortwörtlich oerfteht
und fich in Katzbuckeleien überkugelt. Jetzt. in der

gefchickten Bearbeitung und wirkungsvollen Auf
führung des Komödienbaufes mit Elfe Leh
m a n n in der_ Rolle einer faftigen Fran aus dem

Volke. wird es eher zu einem Bauernftück. das ein
wenig an Ludwig Thoma. mit feiner Begegnung

zwifchen Kammernherrnfrack und Bauernkittel.

Prüderie und Natürlichkeit ein wenig auch an

Max Dreyers »Tal des Lebens. erinnert. Der
gute Herzog wollte nur firher fein. daß fein und

feiner Damen Landaufenthalt nicht durch allzu un
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n'i Zanderä Lab'f [in

Die Gemeinderatsfitzung im »Inftanzeniinda von Robert Ooerweg (Komödienhaus in Berlin)

befangene Liebesfitten geftb'rt werde; daraus macht

der Inftanzenweg den Befehlf daß wenigftens eine

der männerlofen Mütter auf dem Altar der Sitt

|ichkeit geopfert werden miiffe. Da es aber fo
eine gar nicht gibt. muß der Gemeindefchreiber

erft für eine forgen - und fo fort, bis Hoheit
mit landesväterlicher Huld alles wieder zum Guten
und Neinlichen kehrt .;. Es könnten mehr Witz
und Laune weniger Zötchen und Aneldötchen in
den drei Akten fein, aber am Ende muß man

zu Zeiten. wo die Schaufpielerinnen fchon an

derswo nackt auf die Bühne kommen dürfem froh
fein„ daß es bei fo oerfänglichem Stoff noch
einigermaßen gefittet hergeht.

»Auf Schloß Nofian im Sommer 1919er: fo
fteht auf dem Zettel für Hermann Bahrs
neueften Schwank »Der Unmenfchaf und
wenn wir's uns auf den weichen Seffeln der
Kammerfpiele an der Seite einer liebenswiirdigen
Begleiterin fo recht bequem gemacht haben, er
warten wir uns wohl ein vielleicht nicht tiefgehen

des. aber unterhaltfames und prickelndes Zeit

[uftfpiel. das fich aus dem Narrenteich der Gegen

wart ein paar befonders drollige Hechte auffifchh
um fi

e an der Angelrute feines Wißes mit

höllifchem Behagen zappeln zu laffen, Nun ja
.

ein bißchen dergleichen kommt ja wohl auch vor.

Eine adlige Familie muß zur Steuerung der

Wohnungsnot einen Teil ihres in fchöner Alpen
gegend gelegenen Schloffes hergebenf an einen

Kriegsgewinnler. den Gott fozufagen im Traum

dazu gemacht hat, der im Grunde feines harm

lofen Gemütes noch heute nichts Befferes kennt,

als Buddha- und Paliforfchung. Diefer l)r. Hard- der »Unmenfchql -. würde weiß Gott in fei

ner frommenf leidenswilligen Friedfertigkeit gar

nichts Böfes darin fehen, wenn feine hübfche Frau
dem Hausherrn, einem eben aus dem Felde heim
gekehrtenp in Liebesaffc'iren unwiderftehlichen öfter

reichifchen'Kavalleriegeneralf die erfte (galante,

nicht kriegerifche) Niederlage. bie fi
e

ihm bci

bringtx nicht gar zur Kataftrophe werden ließe.
So tragifch faffen nämlich Schwefter und Schwä
gerin diefes Fiasto feiner Siegesgewohnheit auf
und fcheuen fich nicht deswegen einen förmlichen
Bittgang um Erhörung zu der Spröden zu tun.
Sie werden zwar an die Luft gefeßtf aber Bahr,
der in dem tlnmenfchen wohl ein Stück feines
iiber alle Nöte und Schrecken der Zeit hinweg

tänzelnden Selbft konterfeit, forgt fchon dafür
daß fchließlich mit Hilfe eines abenteuergierigen

Nichtchens des Generals alles glatt und gleich
aufgeht. -

Das Stück foll jüngft in München mit Pauken
und Trompeten durchgefallen fein; in Berlin ret
tete es Nofa Bertens' aus Pailleron ge
borgte refolute Fürftin Digelheimf Hermann
Thimigs ftill in fich gekehrterf menfchlich lie
benswiirdiger »Unmenfchcc und Anna Bahr
M ild e n burgs weniger ftille„ aber defto hur
_tigere Regie, die wohl zu wiffen fchiem daß die

fem Stück ihres Eheliebften nichts gefährlicher

wäref als wenn die Zufchauer oder -hörer dabei

zur Befinnung auf fein - Nirwana kämen.
,.-1|n....1|[lll|l||l|-..1|[||..,1"|l||l||ll|..l|1"n|.j
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Heinrich Sihwindfackl:

Von Kunft und Künftlern
Friedrich Vreller: Ddijffeiis auf der Iniel der Kirke - Karl Spißweg: qu dem Heimweg - Carl Alexander
Brendel: Frühling - Georg Hauödorf: ?ln der Dorfkirche; Havellandfehaft - Heinrich Seliwiiidfaa'l: Un der
Nikolaikirche (Alt-Berlin); Der große Krögelhof (Ulf-Berlin); Am Krögel; Der Krögel von der Fifiherbrjjae gefehen;

Monbijoii - Dorn Walter: GeftirkteVeilchen - Friedrich ?luguft Kaulbacb *i*
wei Bilder aus der Mitte des vorigen Jahr
hunderts leiten uns in eine Zeit der deutfchen

Malerei zurück. die man neuerdings - wohl in,
einem Anflug von Sehnfucht nach ihrer Wieder

kehr _ gern die der »Malerpoeten- nennt. Nur
muß man von diefer zufammenfaffenden Bezeich

nung den Beigefchmaii des Süßlichen oder Idylli

frhen fernhalten. der dem Wort Poefie heute leiaft

anhaftet. und darf fich die Welt jener vorwiegend

füd- und mitteldeutfchen Künftler nicht zu eng vor
ftellen, Neben den Märchenbildern Richters und

Schwinds ftehen die heroifrhen Landfchaften Jofef
Anton Kochs uno Friedrich Prellers. neben den
großen romantifehen Stimmungslandfchaften Ka
fpar David Friedrichs und der erhabenen Feier
lichkeit Feuerbachs finden die heitere Bürger
behagliihkeit Spitzwegs und die feldftherrlich fpie

lende Phantafie Börilins ihren Platz.
Wir wählen je eine Probe der pathetifihen und
der heiteren Kunft: Friedrich Prellers
»Odhffeus auf der Infel der Kirke
und Karl Spißwegs »Auf dem Heim
weg-c. zwei ihrer Entflehungszeit naeh (Anfang
der fechziger Jahre) eng benachbarte Werte.
Gegen die Kompofitivn und die Farbengebung

in Prellers Odyffeebildern ließe fich
vom Standpunkt der heutigen Kunftbetraehtung ivohl

mancherlei einwenden: die Landfehaft erfcheint uns

kuliffenhaft. das Kolorit fiir den füdlichen Himmei
zu trübe. zuwenig mit Licht und Luft duraztränkt.
Aber was den Betrachter auch heute noch be

zwingt. wenn er im Weimarer Mufeum vor die
Originale tritt. das ift die hohe Begeifterung für
die homerifche Welt und die edle Pathetil des
Vortrags. die aus allen. die Leuchtkraft der Lokal

töne. die aus manchen diefer 16 Wandgemälde

fprieht. Aber auch die Meifterfchaft der Zeichnung
wollen wir nicht überfehen. Man begreift. daß
damals da5 ftolze Wort entftehen konnte: Die
Zeichnung if

t das gute Gewiffeii der Malerei.
Bei Preller fowenig wie bei Homer gibt es ein
Halbdunkel. bei dem einen fowenig wie bei dem

andern etwas Unheftimmtes. Und dennoch haben

diefe Bilder die ausgefprochenfte Stimmung. füh
ren fi

e uns mitten hinein in den Vorgang. fo daß
man der ineifterhaften. durch und dura; von der

einfach großen Anfchauung der klaffifchen Kunft
getragenen Figuren kaum noeh bedarf. um zu er

raten. weleher Stelle des Homer fi
e gelten. Jede

feheinbare Zufälligkeit if
t finnvoll. jeder Stein hat
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Leben. Die meifterhafte Stilifierung wirkt vor

allem durch die nervige Kürze. in der alles Not

wendige vorhanden. aber ebenfowenig etwas da

ift. was man als überflüffig empfinden könnte.
Das if

t kein archäologifches Nachtufchen der An

tike. auch nicht mehr ein bloßes Nachfühlen. fon

dern ein Neufchaffen. ein NeUerleben oder. wie

Preller felbft es ausgedrückt hat: »keine Jllu
ftration. fondern wieder ein Gedicht-c, Befonders
fchön und tieffinnig hat er fich über den Begriff
und Charakter der .ftilifierten Landfchaft* in den

Briefen an Marie Soeft. eine hochbegabte Lifzt
Schülerin und treue Freundin feines Haufes. aus

gefprochen: »Stil.. heißt es da. »entfteht erft.
wenn das reinfte Wefen durch nichts (durch keine

Zufälligkeiten und nichts Unwefentliches in der

Natur) getrübt wird und im höchften Grade nor
mal if

t Mit dem Stil in der Landfchaft ver
bindet fiä) faft immer ein felbftändiger poetifcber

Gedanke. Mir if
t

durchaus undenkbar. daß ein

hoher Gedanke fich in ein naturaliftifches Kleid

ltecken laffe Aus all diefem begreifen Sie

wohl. warum diefes Genre. wenn ich fo fagen

darf. ein fo kleines Publikum hat. Es fehlt der

Maffe der Maßftab dafür. während für den Na
turalismus jeder Bauer das Auge befißt. Höhe
ren Stil zu oerftehen. if

t eine wirkliche Kunft
bildung nötig. die nur von fehr wenigen erwartet
werden kann..

Neben diefem wohlbewußten heroifchen Pathos
des Weimaraners wirkt der liebenswürdige Alt
münchner Karl Spißweg wie eine heitere
Perfon voller bürgerlicher Behaglichkeit. in deren

Gefellfchaft fich einmal alle aufgereekten Gefühle

ausfpannen dürfen. Als Künftler der Farbe frei
lich - das haben wir jetzt erft recht erkannt -
fteht er hoch über Preller. hoch iiber Schwind.
ganz nahe bei den großen Franzofen von Barbi
zon. denen er doch wiederum - darin ein Deut
fcher durch und durch - im Gefühlsgehalt. in der

Jnnigkeit der Empfindung weit überlegen ift. Allzu
fehr haben wir uns gewöhnt. den Hageftolzen als
den humoriftifchen Maler der engen. fchnurrigen
und f>7rulligen Biedermeierzeit zu betrachten.
Aber vergeffen wir nicht: er hat doch nicht nur
die alten traulichen Städte gemalt. er ift gern aus
den engen dämmerigen Gaffen. wo der Mond

lchein filbern und geräufchlos zwifchen hohen
Mauern webt. hinaufgeftiegen auf die Berge unfrer
Voralpen und hat den Blick von dort oben in die

endlofe Ebene gemalt. mit einer prachtvollen hei
teren Klarheit. Was feine grundverfchiedenen Bil
der aber immer wieder verbindet. if

t der Friede
der Stimmung. dies Gefühl der Ruhe. der Wohl
geborgenheit vor den Stürmen und Nöten der
lauten Welt. Jn feinem 1861 entftandenen Ge
mälde »A uf b e m H e im w

'
e g. fteigert fich

diefe Ruhe faft zur Hoheit. der man das Beiwort

klaffifch ebenfowenig zu verfagen braucht wie dcn

Odhffeebildern Prellers.

Earl Alexander Brendel. ein Sohn
des berühmten Weimarer Tiermalers Albert

Brendel. führt feine beiden Vornamen. wenn ic
h

recht unterrichtet bin. nach dem fürftlichen Kunft
freund und -förderer. von dem Preller den Auf
trag für feinen homerifchen Bilderzoklus hatte.
Das if

t aber auch wohl das einzige Band. das

ihn mit der älteren Weimarer Schule verbindet.

Sowohl technifch als Meifter des farbigen Holz
fchnittes wie in feiner lhrifchen Stimmungskunft

fteht er auf eignen Füßen. Zarter und duftiger
als auf feinem Blatt »F rii h l i n ge ift das erfte
fchamhaft fcheue Erwachen des jungen Lenzes wohl

noch nie im Holzfchnitt befungen worden.

Von Georg Hausdorf bringen wir zwei
Nadierungen in Mattondruck. die fich durch ihre

lorifche Weichheit jedem fofort ins Herz fchmei

rhein. Auch wo uns das Motiv etwas nahe auf
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7.7."

Heinrich Schwindfackl: Der Krögel von *der

Fifcherbriicke aus ge[ehen

den Leib rückt. wie in der Dorfkirä)e. und
an Fülle des Bildinhalts viellelcht etwas zu viel

des Guten getan i[t. kommt uns ein Hauch wohl

tuenden Friedens entgegen. Noch [Göner und rei

ner i[
t

freilich die Havellandfchaft. Man
möchte fi

e

[aft japanifch nennen. wenn wir nicht
[ängft wüßten und durch unfre heimifche Kunft

fchon oft belehrt worden wären. daß die keufchen.

duftigen Stimmungen. die an den japanifchen

Landfchaften fo überfchwenglieh gerühmt werden.

für den. der zu [chen weiß. auch in unfrer märki

[chen Havellandfchaft wohnen.

Es i[
t der offen eingeftandene Kummer aller

ihre Vater- oder Arbeitsftadt liebenden Berliner.

daß diefer »Wafferkopf an der Spree. [o gar

keinen Stil entwickeln will. Eine Anhäufung von
Straßen. Gebäuden. Denkmälern _- aber keine
Stadt. kein Stadtcharakter. Da flüchtet [im denn
Sehn[ucht und Bewunderung zu den wenigen noch

»erhaltenen Baureften einer charaktervolleren Ver
gangenheit. und der Künftler. Maler wie Zeich
ner. macht [ich auf den Weg. [ie zu [nchen. [i

e

feftznhalten “zum Gedächtnis oder gar zur Naeh
eiferung. Wir haben vor einiger Zeit (Dezember
heft 1918) Blätter diefer Art von Bruno Biele-*
feldt gezeigt; diesmal gehen wir den Weg mit
»einem aus Süddeutfchland Eingewanderten.

Heinrich Schwindfackls Lieblings

thema if
t der Krögel. wohl der ältefte Über

!eft der Berliner Profanbauten. wie auch ein [o

oortrefflicher Kenner des alten Berlin wie l)1-.

Hans Brendicke in [einem Geleitwort zu einer

acht Krögel-Originallithographien Schwindfackls
enthaltenden Mappe meint (»Alt-Berlina; Selb[t
verlag des Künftlers. Berlin dll( 8). Zur Zeit der

Stadtgründung eine Bucht der Spree. wurde der

Cruwel. wie die wendifche Bezeichnung lautete.

etwa im 14. Iahrhundert zu einem Kanal ein

gelchränkt. auf dem die Kaufmannsgiiter bis zu
der am Molkenmarkte gelegenen Niederlage b

e

fördert werden konnten, Als dann das Lagerhaue
einging. ließ man den Kanal zufehiitten und im

16. Iahrhundert zu einer Gaffe umwandeln. die

beim Ausbruch eines Schadenfeuers zum Heraus

[chaffen des Wafkers aus der Spree diente, Are

Krögel befand [ich die ältefte Badeitube Berlins

und bis 1678 auch die Ahdeekerei. die ihre Abfälle

ohne ge[undheitliche Bedenken geradeswegs in den

Fluß beförderte. Wer [ich heute in die[e Sack

gaffe verirrt oder fie aus Freude an ihren maleri

[chen Reizen auffueht. [teht vor einem Gewirr

attertümlicher oerfallener Bauten. die faft an Genua

und Neapel erinnern und das Entziicken aller

derer bilden. die die Nüchternheit haf[en und die

Romantik lieben. auch wenn [ie wild und [chmulzig

i[t. Swwindfaäl hat [ich mit [ichtlieher Liebe in

diefen abfeitigen Stadtwinkel vertieft. der noch

vor drei Iahren die Herberge [elt[amer Käuze
und altfränki[cher Einfiedler war. aber er hat

künftlerifche Entfernung bewahrt. was wohl dem

Fremden leichter fallen mag als dem Einheimi

[chcn. So langweilt er uns nicht mit naturalifti
[chen Kleinlirhkeiten. fondern weiß überall. auch

in den kleinen Blättern. den Gefamteindruck. die
Grundftimmung diefes unter den Schüdderump

der Zeit geratenen Großftadtfplitters zu packen.
So gründlich wie in [einer Mappe. aus der wir
drei Proben bringen. i[t dcr Krögel wohl noch nie
»er[chöpft* worden. Da tauchen wir vom Motten
markt durch den engen Hals der Gaffe in ihren

Schlund. gewinnen den er[ten [chmalen Ausblick

nach der Spreefeite. fehen uns auf dem Großen
Krögelhofe gründlich und nach allen Seiten um.

durchfrhreiten den niedrigen. aber nicht unfchön
ge[chwungenen Torbogen zwifchen den beiden

Krögelhöfen. kehren im verräucherten Hofgebüude

des Naehbarhaufes Stralauer Straße 35 ein und

werfen endlich von der Fifeherbrücke aus noch

einen Abfäoiedsblick auf das Ganze. - Daß [ich
Sehwir-dfaekls Liebe zum alten Berlin auf den
Krögel nicht befrhränkt. zeigen die Anfiehten des

Schloffes M onbijou und der Gegend um die
Nikolaikirche. wo [ich. mitten im Getriebe
des Großftadtverkehrs. gleichfalls noch etwas von

der gelaffenen Würde_ einer [ängft verfunkenen

Zeit erhalten hat.

Zum Schluß eine aus* dem Rahmen des Ge

läufigen und iiblichen herausfallende Seltfamkeit.

ein Zwifchending zwifchen reiner und angewandter

Kunft. Ob jeder gleich erkennen wird. um welche
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Technik es fich bei dem Blatt »Geftickte
Veilchena von Dora Walter handelt?
Um eine Mitchtechnik, um eine Verbindung von
Malerei und Stickerei. Die Erfinderin diefes
*eigenartigen Verfahrens, das keineswegs mit der

iiblichen Nadelmalerei verwechfelt werden darf"
hatte bei ihren erften Verfuchen durchaus keine

fpielerifrhe Bereicherung der ohnehin fo mannig

fachen Auslefe weiblicher Handarbeiten im Sinn
wurde vielmehr von den fo würdig und vornehm
wirkenden alten Gobelins angeregt. Dank einem
glüälichen Zufall verfügte fie über einen Schatz
echter franzöfifcher Gobelinfarben- deren außer

ordentliche Leucht

kraft dem Gewebe

-einezauberhafteWir
kung geben und den

paffendften Hinter
grund zu intimen

Blumen- und Pflan

zenbildern liefern.

Wie von felbft er
gab fich da der den

Fäden bes Gewebes
parallel laufende

Stich der große

Ähnlichkeit mit der

Gobelinmalerei hat,

als welche man diefe
Kunttart wohl be

zeichnen könnte. Der
ftrenge Theoretiker

mag fich vielleicht

daran ftoßen, daß
ftatt der paftojen

Farbenklecffe und des

Pinfels hier nun

metallifch glitzernbe

Seide und die Na
del benutzt werden,

Demgegenüber be

ruft fich die nicht
mehr junge Künftle
rin daraufj daß ihre Arbeiten fämtlich aus ernftem
innerem Zwang- aus reinfter Liebe zur Kunft ent

ftanden find. Zur Nachahmung möchten wir ihr

Verfahren ni>)t empfehlen, denn felten und meift
'

nur bei dem erften naiven Schöpfer bleibt folche
Verletzung der Stileinheit ungeftraft. Zur An
regung aber und auch zur Erwägung der Frage
wie nahe fich Malerei und Radelarbeit kommen
dürfen, meinen wir eine Probe diefes Verfuehes,
dem eine beftechende Wirkung nicht abzufprechen
ift, einmal zeigen zu dürfen.

-
Mit Friedrich Auguft Kaulbach if

t

nun wohl der letzte Vertreter diefer berühmten
einft fo üppig blühenden Malerfamilie dahin
gegangen. So verfchieden die Kaulbache auch fein
mowten in ihrer Perfönlichkeit und ihrer Kauft

Friedrich Auguft Kaulbach *j

alle hatten fi
e etwas Großzügiges Weltmänni

fches- Gefellfchajtswiirdiges wie es im Umgang
mit Fürften und fchönen Frauen gern gefehen wird.

Eine Weile fchien es fogarj als wollte auch

Friedrich Auguft auf das hohe Meer der Ge

fchichtsmalerei hinausfteuern. wo fich fein Groß
onlel Wilhelm Triumph über Triumph geholt

hatte. Das war damals, in den fiebziger Jahren,

als der Fünfundzwanzigjährige (geb. 1850), nach

fchnellen und billigenj mit publikumsgefälligen

Genrebildern erzielten Erfolgem fich die neu er

wachte Freude an der deutfihen Renaiffanre zu

uutze machte und romantifch-empfindfame Bilb

chen in der Tracht

und Umgebung jener

Zeit malte: das Lie

bespaar im Walde,

die Träumerei. das

Burgfräulein mit

dem Pokal. Auch

feine von den nie

berländifchen Mei

ftern angeregten Bil
der, wie der be

rühmte in den An
fang des 17. Jahr
hunderts verlegte

Maitag in der

Dresdner Galerie,

hatten einen Zug ins

Hiftorifche. ?Ja-felbft

das volkstümliä) ge

wordene »Schützen

lieflaj für den Feft
platz des Siebenten

Deutfchen Bundes

fchießens gemalt„ fo
wie die in- antike

Tracht gefteckte Lau

tenfchlägerin (Hof.
mufeum in Wien),

die Borliiuferin einer
ganzen Reihe ähnliä)

koftümierter weiblicher »Zdealgeftaltene- blinzelten

noch ein wenig nach den Lorbeeren des Hiftorien
malers. Dann aber kam die Reife nach Paris
(1883)x und hinfort war und blieb die Bild nis
malerei Kaulbachs Hauptgebiet. Anfangs ftark _
von der vornehmen Auffaffung und koloriftifchen
Feinheit van Dots beeinflußt- ließ er bald immer
williger die Parifer Eleganz, das„ was man dort

Schich Grazie. Kaprice oder auch Delikateffe nennt,

Herr über fich werden, beftärtte ihn darin doch
der wachfende Beifall des Publikums zumal der
Frauenweltj fiir die feine Bilder zu einer Kette
von Huldigungen wurden. Von F. A. K, gemalt
zu feinj galt als eine Art Robilitierung, und wenn
auch manches anbre- nie ließen feine Bilder Ge

fchmack und Feinheit des Tous vermiffen. F. D.

Uni... NicolaBer-Weib.Berlin

..........u...-n1um"t'tilllll|[||l||ll[lil||l||t||lnumm„.........
,.
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sst-ri'st Rasse-:Jesse
Erinnerungen und Denkwijrdiglceiten

'n ihrer Schrift über Wallenftein nennt Ri
QI carda Huch das Lebensalter um fünfzig den
Abfchnitt. in dem [ich die menfchlirhe Natur vor

der Befchränkung oder Entartung noch einmal

zur Blüte anfchiclt, Sie mag recht haben. Diefe
Blüte aber gleicht fchon ein wenig den Nacht.
blumen, die ihr Antlitz lieber dem Monde als der

Sonne zukehren. die lieber die Dämmerung als
das helle Licht des Tages [uchen. Um fünfzig er

wacht der Drang zur Einkehr bei der Vergangen

heit. der Trieb zur Erinnerung. Rie ift uns das

fo zum Bewußtfein gekommen wie in diefen Tagen.
da [ich vor unfern Augen die Erinnerungs

b ü ch e r zu einem kleinen Berge angehäuft haben.
bepflanzt mit Aurikeln. Vergißmeinnicht, Refeden
und andern Kräutlein fröhlichen oder wehmütigen
Gedenkens, Freilich mag es für diefen Opfer

dienft der Mnemofone im gegenwärtigen Augen
blick noch einen befonderen Grund geben. der in

den politifchen Ereigniffen wurzelt. Wir alle
haben jetzt wohl die Empfindung. an einer Zeit
wende zu ftehen oder die Grenze fchon über

fchritten zu haben. die [chroff das Einft vom Heut
und Morgen fcheidet, Da if

t es natürlich. daß
die Gedanken rückwärts wandern. um das Ver
gangene und Abgefchloffene feftzuhalten. ehe es

[ich oerflüchtigt oder unter dem Anhauch einer

ganz anders gearteten Gegenwart einen falfchen

Farbton bekommt, Und noch etwas drängt [ich
auf. Wir alle. mögen wir nun den Krieg drinnen
oder draußen erlebt haben. find in diefen Jahren
härter als [onft von den Fittichen der Gefchichte
berührt und an die Flüaztigkeit des Dafeins ge

mahnt worden. Wie follte uns da nicht die Ver
[uchung anwandeln. felbft ein wenig den Herodot

zu fpielen und der Mit- und Nachwelt zu fagen.
was uns aus unfrer Kinder* und Jugendzeit lieb.
teuer und ehrwürdig war!

Manchen fieht man dennoch mit gelinder Uber
rafrhung unter den Erinnerungsfeligen von heute.

Paul Oskar Höcker z. B.. der Fährmann
leiäztgetakelter. nicht gerade tiefgehender Unter

haltungsromane. dem es auch der Krieg gegönnt
hat, an der Spitze [einer Kompagnie nur eben

den erften begeifterungshellen Anfturm mit

zumachen. dann aber an der Liller Kriegszeitung
den Degen mit der Feder zu vertaufchen. wir hät
ten ihm wohl zugetraut. daß [eine Schnell- und
Spannkraft ihn hurtig über den Wellenberg hin
weggetragen hätte in das Fahrwaffer einer neuen

Zeit und Stoffwahl. Statt deffen kommt er mit
einem Bändchen Jugenderinnerungen. »Kin

d e rzeit- nennt er es (Berlin. Ullftein 8
e

Ko.).
und fchon diefer Titel *hat etwas von jener Be
[edeidenheit und Liebenswürdigkeit. die der Kritik
den Stachel entwindet. Es if

t etwas Heiliges.

Unantaftbares. Ehrfurchtgebietendes um die Dinge,

die unfre Wiege. unfre Kinderftube. felbft now

unfre erften Schuljahre umfchweben. und wenn

vollends. wie hier. das Bild des Vaters 'empor
[teigt und beherrfchend im Mittelpunkt der Er
innerungen bleibt. [o if

t

unfre Teilnahme fchnell
gewonnen. unfer Herz bald erwärmt.

Und was für ein prächtiger Menfch und

redlither Künftler. was für ein tapferer Mann
und Lebenskümpfer war diefer Oskar Höaer
senior: er. der am' Karlsruher Hoftheater
Charakter- und Komikerrollen fpielte. daneben.

um feine zahlreiche Familie anftändig zu ernähren.
erft Kalendergefchichten. dann auf Beftellung Ju
gendbücher. wohl hundert an der Zahl. fchrieb;
der [ich von der Rot und Enge des Dafeins nie

hinreißen ließ. [eine Kinder mit der Laune des
geplagten Künftlers zu oerhätfcheln oder zu oer

[cbüchtern. wie es nur zu oft das Los folcher
Künftlerfproffen ift; der mit eiferner Energie mehr
mals den Teufel des Morphiums, den feine
Rervenfchmerzen ihm auf den Hals gefchickt hat
ten. [iegreich oon fich abfchiittelte; der ein weit

über die bloße Verufspflicht .lebensechter Natür
lichkeit.- hinausgehendes humorbegnadetes felbft

herrliches Verhältnis zur Kunft hatte; der [ieh
unter den bunten Masken [einer Rollen. unter
den verzerrten Larven feines Gefchicks eine tiefe.
innige Gottesfreundfchaft bewahrt hatte. Immer
wieder taucht diefes Bild des Vaters empor und
überfchattet das. was der Sohn. ein oerträumter.

verfchloffener Junge, der gern Seitenwege ging
und dadurch das ohnedies nicht gerade glänzende

Anfehen der aus »Preußen- eingewanderten Ko

mödiantenfamilie noch mehr trüdte. was der Er
zähler felbft von eignen Erlebniffen. Empfindun
gen. Gefühlen und Beobachtungen berichtet. Wer

möchte ihm daraus einen Vorwurf machen! Wirft
nicht die rührende Begegnung des überlange aus

gebliebenen Sohnes mit dem auf [einem Schmer
zenslager liegenden Vater. der kein Wort des
Tadels für feine Unart hat und gerade dadurch
alle guten Regungen des Herzens in ihm auf

roeckt. auch ein helles Licht in die Seele des nach
Liebe und Verftändnis dürftenden Jungen? Von
dem Zeitbild der Stadt Karlsruhe. von den Schul
genoffen Paul Oskars. dem Prinzen Max von
Baden. den fpäteren Dichtern Albert Geiger und
Emil Strauß. von Viktor Scheffel. dem Sohn
des Dichters. oder von den Kollegen des Vaters.

zu denen u. a. Alois Prafä) und Arthur Krauß
neck gehörten. wird uns Fernftehenden nur wenig

recht lebendig; aber fobald nur wieder die Rede
auf den Vater felbft kommt, fteht auch der Schau
fpieler in [einen oerfchiedenen Rollen zum Grei

fen lebendig oor uns. Seine wenn auch nur kurze
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Glanzzeit hat der Menfchendarfteller Höcker frei

lich wohl erft in Berlin am Deutfchen Theater
erlebt) wohin er 1883 berufen wurde. Die »Kin

derzeit- feines Sohnes) der ihm in den letzten
Karlsruher Jahren übrigens fihon ein Gehilfe bei
den Jugenderzählungen geworden war, reicht je

doch nur gerade an die Schwelle diefer Zeit) die

auch für ihn erft entfcbeidend werden follte. Wir
werden. denk' ich. bald auch davon hören) und

dann wird fich zeigen„ ob das jüngere Lebens
geftirn eignes Licht genug hat, um fo freundlich

und wohltuend zu fcheinen wie die Jahrez auf
denen noch der Abglanz des Vaters lag,
Ludwig Thomas Erinnerungen
(München. Alb. Langen)„ nicht viel umfang

reicher als die Höckerfchen, reichen eine gute

Strecke weiter. Nach der Kinderzeit und den
Schuljahren fchildern fie auch noch ein Stück von
der juriftifchen und literarifchen Berufstätigkeit

Thomas. ,Dennoch weht kaum ein Hauch von

Stubenluft durch die 300 Seiten. Als wollten
die bavrifchen Berge7 an deren Fuß Thomas
Wiege geftanden, dem Oberförfterfohn von Vor
derriß feine Heimatliebe und Anhänglichkeitdurch

ewige Frifche oergelten. Er ift zwifchen Jägern,
Flößern und Kohlenbrennern aufgewachfen; des

halb behält bei ihm immer die Natur das letzte
Wort, und feiner Weltbetrachtung bleibt ein Stück

Volksweisheit beigemifcht. das fich durch keinen

Gelehrten. oder Literatendünkel ins Boäshorn
jagen läßt. Auch große Herren - fogar der
Märcheniönig Ludwig ll. ftreift .die Waldeinfam
keit feiner Kindheit - haben nicht viel Eindruck
auf ihn gemacht, Eher fchon die politifchen Er
eigniffe der fechziger und fiebziger Jahre, die im

katholifehen Bayern doppelt laut widerhallten.

Früh hat fich Bismarck ein Plätzchen in Thomas

Kinderherzen erobert und es behalten, auch bei

dem Manne und politifchen Satiriker. fo viel Ver
wunderung darüber er bei feinen Freunden auch

hören mußte. Seinen Vater hat Thoma früh ver

loren. die Mutter war eine ftille) zurückgezogene
Natur, Mehr als die Eltern gab ihm die »alte

Viktor-c, eine Stütze des Haufes von feinem zwei
ten Lebensjahr an, die über ein Menfchenalter

Freud' und Leid mit ber Familie geteilt hat und
weit über die kleinen Tagesforgen hinaus ihrem

Liebling eine feelifthe und geiftige Beraterin war- wohl der kernigfte und wertvollfte all der
fchlichten Menfchem die Thomas Waldkindheit
umgaben und »tätig treu in ihrem Kreife nie vom
geraden Wege withenc.

Thoma durchfefzt feine Erinnerungen gern mit

kritifchen Betrachtungen über einft und jetzt, und

es if
t

nicht immer die Gegenwart, die dabei den

kürzeren zieht. Die Jugenderziebung if
t

heute

frifcher- freier und dank dem Sport gefunder ge
worden, als fi

e vor vierzig Jahren war. Dem

humaniftifrhen Gnmnafium aber zeigt fich der
Schöpfer fo vieler prächtiger Bauerngeftalten kei

neswegs fo übel gefonnen, wie man es erwarten

möchtg und daß er den Homer im Urtext gelefen

hat) betrachtet er heute noch als einen Gewinn.

Auch die Neigung für Gefchirhte hat er fiih aus
den Schuljahren bewahrt, wenn ihr die Leiden

fchaft fiir alles„ was mit dem Theater zufammen
hing) auch bald hart zufetzte. Literarifehe Be
rühmtheiten zogen an dem heiteren Himmel diefer
Jugend nur meteorgleieh vorüberz Bücher gab es
nur wenige„ und auch dann nur die landläufigen:

Evers, Freytag, Seheffel, und von jener vorlauten

Überreife der Jugend, die fich fchon in den neun
ziger Jahren fo gern in brüskem Abfprechen über

refpektierte Werte äußerte) war damals noch
wenig zu fpüren. Doch hatte die Medaille auch
ihre Kehrfeite, Thoma felbft fcheint fich als ein
Typus des Gefchlechts von 1870 zu fühlenz wenn
er mit Bedauern feftftelltz wie wenig künftlerifche
Anregung er in der Schule empfing, und wie

wenig man damals auf den Bänten, die fürs
Leben vorbereiten follen, vom Volke) von feiner
Art und Arbeitz feinem Handel und Wandel er
fuhr. Da mußte immer wieder die Natur tröften.
Der Chiemfee wurde Thomas Jugendparadies.
Dort verträumte er viele Stunden, den See
rundum, den Himmel über fich. Ja, die Romantik
der Scheffel- und Stielerzeit, die in der Künftler
chronik der Wirtsftube auf der Fraueninfel ihr
Wefen trieb. begeifterte ihn zu den erften Verfen,
Aber noch etwas Befferes hat er dort im Umgang
mit tüehtigen Menfchen und türhtigen Künftlern
gelernt) um es als Befitztum für fein ganzes
Leben zu bewahren: die Achtung vor ehrlicher,

wirkliche Werte fchaffender Arbeitz die Liebe für
eine von aller Manierz Methode und Mode freie
Kunft. Zwei Semefter hat fich Thoma dann auf
der Forftakademie in Ajchaffenburg auf den Beruf
feines Vaters vorbereitet; dann ging er zur
Nechtswiffenfchaft über, ftudierte in München und
Erlangen und beftand zur vorgefchriebenen Zeit
das Examen. Seinem gefunden Menfchenver

ftande und feinem geraden, unverdeutelten Urteil

hat das nichts gel-hadet. Wie er über Bismarcks
Entlaffung und die dabei bewiefene »Geduld
feiner ehemaligen Anhänger dachte, trifft ins
Schwarze, ins Schwarze unfrer jämmerlichen un
politifchen Knechtfeligkeitj und in diefem früh ent

wickelten Gefühl der Auflehnung gegen die un

verantwortliche Gleichgültigkeih mit der wir und
unfre Väter das damals einfefzende perfönliche
Regiment hinnahmen, find neben der eingewur

zelten Liebe für Natur und Bauerntum dle Keime
zu dem herzhaften Volksdichter Thoma zu fuchen,
der fich nun langfam durch die Pandekten und

das Bürgerliche Gefeßbuch hindurcharbeitetez lei
der zu fpät, als dafi feine geliebte Mutter noch
etwas von diefen Erfolgen hätte mitgenießen kön

nen. Darham die vorletzte Station feiner Rechts
praxis) hat diefe Neigung zum Volkstümliehen und
Urfprünglichem zur altbavrifchen Lebensfreude
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und Derbheit zum entfcheidenden Durchbruch ge

bracht. Herzerquirkend. Thoma über diefe feine
färriftftellerifchen Anfänge fo ohne alle Eitelkeit.
aber auch ohne falfche Befcheidenheit plaudern

zu hören; höchft lehrreich und vielfach über

rafchend. zu [eien. wie fich der »Simpliziffimuse

durchgefetzt und mit den bavrifchen und fächfifchen

Behörden - in Leipzig wurde er gedruckt -
herumgefthlagen hat. Die verfchiedenen Simplizif

fimus-Zeichner. voran Rudolf Wilke. der pofen

[ofe. ehrliche. mit einem prachtvollen niederdeut

fehen Humor begabte Braunfcbweiger. als Letzter.
Geliebtefter Ignatius Tafchner. marfchieren auf.
Wedekinds problematifche Erfcheinung zieht vor

über. und das frhwankende Charakterdild Albert

Langens erfährt eine aufhellende Beleuchtung aus

nächfter Nähe. aus der Redaktionsftube des Witz
dlattes. in 'die Thoma bald nach 1900 ein

getreten war.
Was nun noch folgt. gehört halb fchon der
Gegenwart an. aber die kernigen Gloffen. mit
denen Thoma Ereigniffe und Erfcbeinungen der

letzten fünfzehn Iahre begleitet. laffen uns auch
das vielfach in neuem Lichte' fehen und zeigen

uns. wie alt- und treugefinnt heute [chou. da wir

Kaffeehausliteraten zu Leitern des Staatswefens
haben aufrücken fehen. ein Revolutionär und
Majeftätsbeleidiger von damals wirken kann,

Berlin hat ihm während eines kurzen Aufenthalts
zwar nur die Oberfläche feines [iterarifchen und

gefellfehaftlichen Lebens gezeigt. und bei folcher

flüchtigen Betrachtung dürfen wir uns am Ende

nicht wundern. wenn Paris. ja felbft Wien im
Vergleich mit der Reichshauptftadt fehr gut weg-*

kommen. Defto erfreulicher aber ift. was Thoma
über Italien. insbefondere über Monte Carlo
fagt und wie er - hoffentlich für immer - der
blöden Verherrliehung amerikanifcher und eng

lifcher Touriften den Garaus macht
Man hat. wie dem »Simpliziffimusg fo

*

auch

Thoma in letzter Zeit öfters vorgeworfen. er habe
im Kriege feine Anfichten geändert. feine einmal

heftig verfochtenen Grundfätze aufgegeben, Er
weift diefen Vorwurf zurück: als der Krieg da

war. gab es für ihn nichts mehr als das Sebickfal
des eignen Landes. »War es ein Fehlen.: fragt

er. »daß wir ebenfowenig blind waren gegen das

Heldentum des deutfchen Volkes wie gegen den

giftigen Haß der Feinde? War es ein Verbrechen.
Vertrauen zu haben. wenn Mißtrauen und

Zweifel nur Verwirrung anrichten konnten?
International zu. empfinden. gerecht gegen die

verderblirhften Feinde zu empfinden. war nie in

meiner Ratur gelegen. und es fiel mir wirklich
nicht fehwer. ihnen den Untergang. Deutfchland
aber den vollen Sieg zu wünfchen.- Dies Wort.

if
t es nicht ebenfo tapfer und tröftlich wie das

Srhlußwort des Buches: .Urn mich if
t

Heimat.
Und ihre Erde kann einmal den. der fie herzlich
liebte. nicht drücken..

Alberta von. Puttkamer. die Gattin
des früheren Staatsfekretärs von Elfaß-Lothrin
gen. erzählt nicht zum erftenmal aus ihrem Leben.

Ihr 1904 erfwienenes Buch »Die Ära Man
teuffel- enthielt neben den hiftorifch-politifchen

Skizzen. wie es bei fo nahem Beobachterpofteir

nicht anders fein konnte'. mancherlei Selbft
biographifches. nnd andres diefer Art hatte die*
Verfafferin in einzelnen Auffätzen niedergelegt..

die in Zeitungen und Zeitfchriften erfthienen:
waren. Ietzt hat fi

e das gefammelt. gefichtet und

vielfach ergänzt. fo daß ein gewichtiges Buch von:

viertehalb hundert Seiten entftanden ift: »M ehr
Wahrheit als Dichtung-e (Berlin. Schu
fter 8

e

Loeffler; mit 4 Bildern).
Der erfte Eindruck diefer Denkwürdigkeiten if

t

der literarifchen Form nach kein befonders gün
ftiger. Wir fchätzen Alberta von Puttkamer als
leidenfchaftdurchgliihte. formgewandte Lvrikerin.
der freilich die letzte Einfachheit verfagt ift. weil

fie fich mehr der Reflexion als der reinen Emp
findung überläßt. Run gehört vielleicht Sinn
und Gefühl für den lorifchen Rhythmus zu den
Grundbedingungen einer guten Profa; aber ein

ftarker Loriker ift noch längft kein guter Profa
fchriftfteller. Das zeigt fich auch» hier. manchmal
fogar in erfchrerkender Weife. und dies ungepflegte

Deuth mit feinem fchiefen Satzbau. feinen un
nötigen Fremdwörtern. gekünftelten Wortbildun
gen (»Erftjugenda) und feiner hilflofen Zeichen
fetzung fällt bei einer Schriftftellerin. die fonft fo

ftreng auf menfchliche. gefellfchaftliche und lite

rarifche Vornehmheit hält. doppelt unangenehm

auf. Sie felbft wird freilich von diefer Schwäche
keine Ahnung haben. Ihr Selbftbewußtfein -
man weiß nicht recht. if
t es naiv oder anerzogen

durch frühe Triumphe - fcbützt fie fcheinbar vor
jeglicher Selbftkritik. Sie if
t

ftets fehr erbaut

von fich. ftellt ihr Licht ungern unter den Scheffel
und lobt. wo es nur angeht. durch eignen oder*

fremden Mund ihre »genialen- Dichtungen mit
der »klaffifchen Liniea. ihre politifwe »Divine
tionsgabe. und »fubtile Feinhörigkeit.. Zweimal
erzählt fie. daß namhafte Schriftfteller i

n großer*

Gefellfchaft ihrer Schönheit und ihrem Talent
mit einem Kuß gehuldigt haben. wenn es dank'

ihrer gemeffenen Zurückhaltung auch beim -
Handkuß blieb, Ift dies ausgeprägte Ichgefühl
daran frhuld. daß die Darftellung. die erft im
'Spätherbft 1918 in Fluß gekommen zu fein fcheint.
felten bei der Sache und auf dem geraden Wege

bleibt? Eine fprunghafte Zerfahrenheit ftört oft
den gefammelten Genuß; Abfchweifungen. Wie
derholungen und Ungenauigkeiten (am empfind

lichften in den mitgeteilten Briefen Auerbachs)
beeinträchtigen die Harmonie der Darftellung.

Diefen Schwächen ftehen allerdings nicht all
tägliche Vorzüge und Tugenden gegenüber. Al-
berta von Puttkamer war in ihrer Iugend zwei-
fellos. wie fich aus ihren Begegnungen *mit vie-
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len bedeutenden Zeitgenoffen ergibtf eine .ftark
ausftrahlende Natura und eine »Idealiftin reinen
Geblütsa; ihren tapferenX zuverfichtlichen Lebens
mut und ihr ftolzes Deutfchbewußtfein haben der

Ariftokratin felbft die Stürme des Krieges und der
Revolution nicht zerbrechen können. So zieht fich
denn durch ihre Erinnerungen auch dort noch, wo

Siechtum des Alters einen Sämtten darauf wer
fen, der fefte Faden einer nationalen Zuoerficht
und einer ungebeugten Charakterkraft. Gleichfam
als Motto fteht vor dem Buche das hoffnungs
polle Wort Nießfches: »Es gibt noch viele Mot.
genrötem die noch nicht geleuchtet haben..
Von ihrer in Glogau verlebten Kindheit weiß
Alberta oon Puttkamer nicht viel Fröhliches zu
berichten, Wenn fi

e zurückbliclt, fcheint es ihr
als [eien darauf unabläffig Tränen und Tropfen
von Wermut gefallen, und jener fahwermütige,

finnende Zug der fpäter auch durch ihre höchften
Glück. und Glanzzeiten wie ein leife anklingender

Seufzer ging, er mag dort fchon [einen Urfprung

haben. Schon als Achtzehnjährige verheiratet fi
e

fich mit dem faft doppelt fo alten Max von Putt
ka'mer, den aus dem elenden„ halb noch polnifchen

Neft Frauftadt bald eine fchnelle und glänzende
politifche Laufbahn auf das hohe Meer der

Öffentlichkeit rief, Sie hat daran, wenn auch wohl
zuweilen mit einem leifen Heimweh nach der

.engem feligen Zweifamkeit. des jungen Eheglücks

und mehr der fchöngeiftigen Seite zugeneigt, von
Anfang an lebhafteften Anteil genommen, »Mein
Leben-j darf fie don fich fagenj »ift ein raftlofes
und beglückendes Streben und Erraffen von gei
ftigen Werten gewefen; und daneben ein ko'ftliches
Genießen aller Schönheit und aller Reize.. Am
üppigjten und beraufchendften blühte ihr das Da
feinsgliick in den dreißig Jahren, da ihr Mann zu
nächft als Oberlandesgerichtsrat und Erfter Ge
neraladvokat in Colmar. dann als Staatsfekretär
im neuen Minifterium für Elfaß-Lothringen tätig
war, gefchäßt, verehrt, ja geliebt von allen Ge

fellfmaftsfchiäften und Parteien (*
j'

1906 in Ba
den-Baden). Aus diefen drei Jahrzehnten ftam
men denn auch ihre reichften und wertvollften Er
innerungen. Sie hat das Elfaß mit der ganzen
Innigkeit ihrer Seele geliebt und »bis in den

Herzgrund- erkanntp wozu ihre gefellfchaftlirhe
Stellung ihr hinreichende Gelegenheit und die
damalige begründete Hoffnung auf einen freund

frbaftlichen Anfchluß des zurückeroberten Landes
an das Deutfche Reich alle Berechtigung gab.

überzeugend kennzeichnet die kluge Frau die Ära

Manteuffel als eine Zeit des leidenfchaftlichen
Auffchwungs des Willens zur Begliickung des
Landes nach den verfehiedenften politifchen Re
zepten, die Ära Hohenlohe-Switlingsfürft als eine
ruhige, abwartende der Einlenkung und Verföhn
lichkeit, in der die Verhältniffe fich zu klaren und
gefeftigteren Gebilden formten, die Ära Hohen
lohe-Langenburg als eine Zeit der Kaiferreprä

fentation. die fchon den Keim des jo jäh und ver
hängnisvoll erwachenden Mißtrauens in fich barg.

.Am gründlichften und vielfeitigften hat fi
e aber

doch die Perfönlichkeit. und das Regiment Man
teuffels gefchildert. Wohl weil fie eine innere

Verwandtfchaft mit ihrem eignen Wefen darin

fand. War doch Manteuffel eine energifche. tat
freudige Soldatennatur von fcharf geprägter

Eigenart, die fich all ihr Denken und Handeln
von einem ungemein ftarken Selbftbewußtfein re

gieren ließf fo fehr fich dies mit den Jahren auch
läutern mochte. Wider Stofch nimmt fi

e den

Statthalter gegen den Vorwurf der Pole und
Schaufpielerei in Schuß, um nur feine »hiftori
fchen Geftena gelten zu laffenj betont feine geiftige

Freundfchaft mit dem dura) feine überlegene Sach

liä)keit bekannten Hiftoriter Ranke und feinen
Glauben an ein Gottesgnadentum feiner Perfon.
Eine Politik der »widerfpruchsoollen Hände* kann

freilich auch fi
e

nicht an ihm verkennen: die eine

Hand wollte eine eiferne Fauft feinf fefthalten.
aufgereckt zum Griff bleiben und ftreng das Er
oberte hütenj die andre wollte Wunden heilen,

Freiheiten als Gefchenke verteilen. Da maäzte
denn die eine Hand oft das fchlechh was die
andre gutgemacht hatte. »Die Großmut eines
edlen Siegers Befiegten gegenüber.: das war

Manteuffels Ehrgeiz. Und Thiers hat ihn denn

auch einen feindlichen General genanntp der..

ebenfo hoch wegen feines Herzens wie feines Gei-_

ftes daftehend, Frankreich gegenüber der edelfte

der Gegner war Kritifcher verhält fich Frau
von Puttkamer fchon gegen Hohenlohe-Schillings
fürftp den fpäteren Reichskanzler. Sein kluges

Gewährenlaffen fcheint ihr mehr der Ausfluß einer

Paffivität als eines überlegten Willens, wie er

fich denn auch felten ohne die .minifteriellen Be
kleidungsftückea, d

.

h
. die Deckung durch feine _

verantwortlichen Ratgeber fehen ließ. Er hatte
weniger die Berufung zum Schöpfer oder Säe
mann als zum klugen Gärtner und Bedauerj der
pflegt und erhält, wohl auch auslieft und ver
edelt, Ähnlich treffende Kennzeichnungen findet

die immer wachfame Beobachterin für den jun

kerlich-preußifchen Herrn von Köller, den Nach
folger ihres Mannes im Straßburger Amtf für
den Baron Zorn von Bulach, der zuweilen fo

gar eine offenfichtliche Feindfeligkeit gegen deut

fches Wefen hervorkehrtep fiir das foziale Proßen
tum des Unterftaatsfekretärs von Schraut und für
den Fürften Wedel, einen »charaktervollem lie

benswürdigen General-Diplomaten., der erft1914
infolge des Zaberner Falles feinen Abfchied
nahm,

Noch mit vielen hohen Würdenträgern und
Staatsmännern, wie dem badifchen Minifter

Franz von Roggenbach. dem temperamentoollen,

leichtherzigen Wilhelm von Bismarck, dem viel

feitig gebildeten Chef des Generalftabes des
xu, Armeekorps von der Burg dem intelligen
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ten Grafen Hutten-Czapsfi. dem ftarr bureau

kratifchen Staatsfekretär Herzog. dem ernften.

ftrengen Grafen Haefeler und den-i genialen Gra
fen York. einem »Helden an Geift und Körper..

if
t Alberta von Puttkamer zufammengetroffen.

Mehr aber als fie. den Großherzog von Baden
vielleicht ausgenommen. hatten ihr die literari

fchen und künftlerifchen Perfönliihkeiten zu fagen.

die ihren Lebensweg treuzten. Da taucht als einer
der erften Prinz Emil Schönaich-Carolath auf.
mit dem fi

e

früh innige Geiftes- und Herzens
beziehungen. faft trunken in jugendlich-lprifchem

Lebensraufch. verbanden. da erfiheinen Liliencron.
deffen Wefen fi

e

freilich kaum recht erkannt hat.

und Michael Georg Conrad. die »kraftvolle An
führernatur.. ferner der fcharf kritifehe Leo Berg.
der feinfinnige. viel zu früh geftorbene Wilhelm
Holzamer und eine Reihe elfäffifcher Künftler wie
Stoskopf. der Dialeltdichter und Maler. Franz
Greber. der Dramatiker. und Spindler. der 3n

tarfienkünftler. Aus dem älteren Dichter- und
Schriftftellergefwleiht begegnen uns Auerbach.

diefe kindliche Seele. die ihre eignen Gaben ftets

in verflärter Freude als Göttergunft und Kraft
lehen empfand. Bodenftedt. der ihr allerdings in

feiner poetifchen Lehrhaftigkeit mehr als Anemp

finder denn als Schöpfer erfrhien. Elife Polko.
deren fchwärmerifche Sympathie aua) ihr allzu
fiiß und überfchwänglich deuchte. Paul Lindau.
der fich damals faft als Diktator in der Literatur

fühlen durfte. der uns aber auch in Puttkamerfcher
Beleuchtung nicht erhabener erfcheint. als er in

Wirklichkeit war. und zuletzt Franz Lifzt. der der

fchönen Frau mit einer ausgefuchten Ritterlichieit
und Wärme entgegenkam. Befondere Kapitel wid
met die Dichterin ihren Beziehungen zu Faften
rath. dem Gründer der Kölner Blumenfpiele. die
gefährlich überfchätzt werden. und dem Allerwelts
genie Hubert Herkomer. an dem fi

e den ftarken
Zug zum Theatralifchen nicht wahr haben will.
Die fo viel-erlebt. erfühlt und durchdacht hat.

if
t jung geblieben bis an die Schwelle der Siebzig.

»Die Beherrfiherin der Jahre. hat Stephan
Zweig fi

e genannt. Und dankbar greift fi
e

diefes
Wort auf. obgleich fi

e mit einem kühnen Bilde

hinzufetzen muß. daß der geiftige Aar körperlich
wie eine Waldfchnecke kriewt. da fi

e

feit Jahren
durch chronifche Gelenkentziindungen in der Be
wegung ihrer Glieder fehr gehemmt fei. Schön.
groß und nachahmungswürdig if

t ihr Schluß
bekenntnis: »Ich fchulde gern und mit Begeifte
rung alles. was ftark. gut und liebreiaz in mir ift.
meinem heilig geliebten Vaterland.. F. D.

Rundfchau iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii|||ii||ii|ii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

Verfehiedenes

Deutfihe Troftbriefe - fie find nötig
jetzt. und ihrer viele find gewiß in den Kriegs
und Revolutionsjahren gefchrieben worden. die als

teures perfönliches Befitztum aufgehoben werden
Aber es if

t nun einmal ein uns Deutfchen tief

eingeprägter Zug: wir wollen das Einzelne gern

»zur allgemeinen Weihe gerufen. fehen. wir wol
len den Widerhall unfers Sonderleides und Son

dertroftes aus den Herzen und dem Munde derer

hören. die wir als fprachmächtige Boten und Trü
ger unfrer Gefüblsart anerkennen. Wir denken
an ein paar bekannte Troftbriefe Luthers. Her
ders. Sihleiermachers. und einer Sammlung fol
cher Briefe aus unfrer Literatur von Luther *bis
auf Brahms und Hugo Wolf. wie fi

e ])r, R u d.

K ra ii ß bietet (Stuttgart. Julius Hoffmann). ift

der Weg ins Haus und Herz geöffnet. - Der
Verlag hat von dem fchmalen Bande »Vorzugs
ausgaben. bis zum Preife von 65 .er herftellen
laffen. Ich kenne fie nicht. aber ich kann mir nicht
denken. daß dadurch der Wert des Buches. ge
rade diefes Buches erhöht wird.

*

'
Alexander von Gleichen-Ruß
wurms »Nit'terfpiegel- (Stuttgart. le'lul.
Hoffmann) bietet mehr als fein etwas einfeitiger
Titel vermuten läßt. nämlich eine kleine Kultur
gefchichte des frühen Mittelalters. zwar zuweilen

in ftark fchöngeiftiger. auf Unterhaltung berech
neter Form. aber ohne Flachheit und mit maniher
lei neuen Gefichtspunkten und Ausblicken. wie der

»Außenfeiter- fi
e

wohl leichter gewinnt als der
zunftmäßige Fachmann. Unmittelbaren Anfihlufz
an diefen Band nimmt ein zweiter desfelben Ber
faffers: »Die gotifche Welt-i (ebenda). eine
Darftellung der Sitten und Gebräuche im fpäten

Mittelalter. alfo im 14. und 15. Jahrhundert.
Auch hier waltet bei gefchinackvoller. zuweilen

dichterifch befihwingter Schilderung ein reger. ent

fchloflener Sinn für gefwiwtsphilofophifwe Ver
tiefung.

M itte i l u n g, Wie uns mitgeteilt und vom
Künftler beftätigt wird. find die beiden im Fe
bruarheft 1920 wiedergegebenen Radierungen

»Yvonne- und pl.- yarioierinee von

Ernft Oppler niiht bei Ludwig Moeller in

Lübeä. fondern bei Friedrich Dehne. Verlag für
moderne Graphik in Leipzig. Tröndlinring 3

. er

fchienen.

ü
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Hans am Ende
und die Bedeutung Worpswedes

Bon Karl Krummacher

4] orpswede if
t nachgerade ein

ct
!

hiftorifcher Begriff geworden

f das Stichwort für eine be
-

fftinimte„ örtlich begrenzte Hei
Oe- W. xt matkunft mit romantifchem Ein
fthlag und doch niit ftarkem Naturgefiihl- fo

zufagen eine Naturrotnantik.

Oiefes Worpswede liegt etwa drei Jahr
zehnte zurijckr und die Bilder aus jener Zeit
muten fchon etwas klaffifch-hiftorifch an, etwas

verklungen fogar. Ihre Schöpfer erfcheinen
uns heute nicht mehr als

himmelftiirmende Neue

rer, wohl aber als voll

gültige Vertreter eines

beftimmten Bekenntniffes,

Wir bewundern die von
innen ftrömende dekora

tive Kraft- den ftarfen
Stimmungsgehalt und

daneben das folide Hand
werk. das heute fo gern,

aber fehr mit Unrecht als

tiiademifwverfwrienwird.
Indes man bringt es die
fen Klaffifern gegeniiber

doch nicht zu einem ge

rechten Erftaunen, das

Herzklopfen der iiber Hans am Ende

rafchung fehlt. Aber auch das geht mit rechten

Dingen zu, Alles hat fich verändern der Ort

felber if
t

zur Sommerfrifche geworden- alfo

nüchternen kultur-freundlichen das Teufels
moor hat viel an Charakter eingebiißt, felbft'
der Moorbauer ift »etwas mit der Zeit ge
gangena, Oder haben etwa die Worpsweder

Maler umgelerntf find ihre Augem ihr ganzes
Sinnen und Trachten anders eingeftellt? Oft
am Ende gar die Kunft felber iiber fi

e hin

weg-gefchritten? Das alles trifft bis zu einem
- gewiffen Grade zu- für

diejenigen zumal, die fich
an den hiftorifchen Be
griff Worpswede klam

mern und feine Verfchie
bung nicht aus der Nähe
kennen. Er hat fich näm
[ich tatfäcblich überlebt.

Ein neues Malergefcblecht

hat fich angefiedelt. Jeder
geht feinen eignen als

richtig erkannten Weg- hat

feinen Sondeegefthmacl,

feine Vorliebe feine be

fondere Art zu fehen. Die

Werbekraft der Scholle
bildet den einzigen 3u
fammenhang unter den

Weftertnannß Monatshefte- Band 128, l; Heft 785. Copyright 192--dn (Mora Weiterniann 17
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Abendfrieden

Künftlern. Und verhält [ich die alte hiftorifche
Gruppe etwa anders? Sie i[

t in [ich zer

fallen. der [tählerne Reif i[
t ge[prengt. und

das bedeutet für den Einzelnen. [o merkwür

dig es klingen mag. Lebenskraft und Entwick

lung, Es [ind eben doä) zu rechtfchaffene. tief
veranlagte Menfchen. um eigenfinnig oder

beffer aus Bequemlichkeit an einem Prinzip

feftzuhalten. das ihnen dereinft ungeahnte

Triumphe brachte.
Worin lag denn nun eigentlich der geradezu
orkanartig einfeßende Erfolg. der freilich da
mals [chon hellhörige Leute ein bißchen [tußig

machte. weil er [o etwas nach Mache und

Segelfchiffe
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Reklame ausjah? Die Worpsweder felber.
das muß man fchon betonen, waren an der

»Aufmachung-x unfchuldig während der ein

flußroiche Stieler. der Münchner Präfident
der Allgemeinen deutfchen Kunftgenoffen

ichafh als guter Rechner die Konjunktur aus*

nutzte und fehr wohl wußte. warum er den

jungen Braufeköpfen einen befonderen Saal
im Münchner Glaspalaft gab. Sie wirkten

nämlich als kraffes Gegenbeifpiel für den herr

fchenden altbackenen Naturalismus. Man war

lin entdecken. Ihre Sazlagkraft lag vor allem
in der Gefrhloffenheit. Einmütig fcharten fi

e

fich um die Lofung Böcilin: Verdichtete heroi:
fche Stimmung Kontraftwirtungen mit ftar;

kenf ungebrochenen Farbenf große Schauplätze

und große Bildformate. Überall fteckte Lei

denfüaaft. Und fi
e legten fich gern aufs

Düftere. Abfonberliche und fteigerten es wohl
bis zum Hexenfpuk. Indes hüteten na) die
Worpsweder doch, mit Böck-lin durch die

und dünn zu gehem feine Raturfymbolit und

Moorlandfchaft

nachgerade gelangweilt von mißverftandenen

Uhde-Tenbenzen. von der buchftäblich grau in

grau gefehenen Elendmalerei. Die deutfcheu
Maler hatten den franzöfifchen Impreffionis
mus noch nicht begriffen. Der ganze Frei
lichtzauber und fein kokettes Lichterfpiel erfchei
nen erftmal in verrohter oder wiffenfchaftlich

verknöcherter Geftalt. Demgegenüber wirkten

nun die Worpsweder herzerfrifchend wie

Trompetenftöße. wie Feftfanfaren. Wer

näher zufah, merkte freilich: etwas unerhört
Neues brachten fi
e

nicht. Man konnte An
klänge an die Schotten und befonders an Böck

feine Fabelwefen zu übernehmen. Sie .trugen
keine romantifmen Vorftellungen in die Na
tur hinein* fondern aus einer beftimmten Ge

mütsverfaffung wuchs ihnen »die Fülle der

Gefichtea. Dazu gab ihnen die k-lofterähnliche
Abgejchiedenheit der erften Zeit alles. was fie
an Sammlung unter Verzicht auf großftädti

fche Zerftreuungen brauchten. Alfo fo etwas
'

wie felbftgewählte Verbannung, worauf fich
bie jungen Leute übrigens etwas zugute taten.

Sie dachten wohl manchmal an die Maler
gruppe von Barbizon. ließen ungern fremde
Kollegen *ins Gehege und hielten auf Raffe

l7 *
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reinheit. Vielleicht hatten fi
e ein Recht dazu.

Solange wenigftens. als diefe grundverfchiede

nen Menfchen [ich noch famos verftanden. fo

lange [i
e

[ich ergänzten und an e i n e m Strang
zogen. Lehen und Streben war in eins ver

flochten. und [i
e

[cheuten zurück vor jeder Be
rührung. die [ich mit der Hochfpannung ihrer
Energie und dem Altmeifter-Fleiß nicht ver

trug.

Wie ging nun die Wandlung beim Einzel
nen vor fich? Sie kam eigentlich von felber.

[i
e lag in der Luft. Die vorfchnelle Berühmt

heit der Worpsweder gab manchen zu denken.

Man traute ihnen nicht mehr recht und fuchte
ihnen allerlei am Zeuge zu flicken. Die Be
geifterung fiir jede Art Heimatkunft flaute ab.
Es traten Rachahmer auf. die natiirlich dar

auf ausgingen. mit der Worpsweder Stamm

gruppe verwechfelt zu werden. Run [etzte
auch der Rückfchlag auf die einftige Überfchät
zung ein, Reid und Mißgunft der Kollegen

halfen mit dabei. Das alles waren Warn

rufe. die nicht überhört werden konnten. Die
Worpsweder begriffen es. ihre Sendung war

erfüllt. die von ihnen ausgehende Anregung

Wollten [i
e mit derhatte fich verfliichtigt.

[karten Aufwärtsbewegung der Kunft Schritt
halten. [o mußten [i

e

[ich zufammenraffen.
jeder einzelne noch mehr als Perfönlichkeit
aus [ich heraustreten. Und fi

e

mußten wohl

auch mehr Fühlung mit den führenden Gei

[tern in der Kunft. mit allem. was Kultur be

deutet. [uchen. um nicht auf dem Dorf zu ver
dauern und zu verfauern,

Wir fehen. Fritz Mackenfen. fozufagen der
Entdecker Worpswedes. bekleidet lange Jahre
den Direktorpoften der Weimarer Akademie.
Otto Moderfohn zieht nach Fifcherhude. Fritz
Oberdeck nach Vegefack. Die andern. Hans
am Ende und Heinrich Vogeler. [ind viel auf

Reifen und verarbeiten neue Anregungen und

Eindrücke.

So erfchein-t die Worpsweder Kunft in

neuem Gewande. es ergeben fich mannigfache

Neudildungen. Mackenfen hält freilich nicht
ganz. was er nach [einen begeifterten Jugend
arbeiten verfprochen hat. aber er verfeinert

feinen Gefchmack. ftreift den letzten Reit
Düffeldorfer Literatentums ab. wird im Ton

kühler und vornehmer und verfolgt einen for
menftrengen. herben Realismus. Moderfohn
hat viele Wandlungen durchgemacht. Vom

Sommer im Moor
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Imegelpräch

Phantafie- und Stimmungsmaler zum Jm
preffioniften) zum Miniaturmaler und Expref

fioniften. Viele fchätzen die Bilder der erften
Periode) den »echtena Moderfohn. am mei

ften. Wie dem auch fei. er hat immer gute

Einfälle. Alles was er fäjafft) fcheinbar
mühelos entftanden, wirkt bildmäßig gefchloffen

und koloriftifch überzeugend. Vogeler ftand

ihm einft in der Auffaffung am nächften, heute

nicht mehr, Die Verträumthait feiner Mär
chenbilder entfprach feinem Wefen. und das

Hervorheben der Gefühls- und Stimmungs
werte war gewiß echt und berechtigt. folange

die intime Kleinen-beit. die Verfenkung in den

Gegenftand damit Hand »
in

Hand ging. Mit
unter aber drängte fich ein füßlicher Zug auf.
etwas gar zu populär Gemütvolles) wogegen

die neueften Arbeiten angenehm abftechen. Jn
der Hauptfache Erlebniffe aus dem Kriege.

landfchaftl-iche und andre Naturftudien und

dann Allegorien. etwas Moral predigend und
nicht immer leicht zu deutenz aber kräftig und

klar im Stilgefühl) eine Überwindung phanta

ftifcher Jugendträume.

Der in der Vollkraft feines Schaffens ver

ftorbene Doerbeck wußte genau. was er wollte

und konnte. Früher als die andern Genoffen

kehrte er Worpswede den Rücken. Auf die
Frage) ob es ihm denn nieht fchwer würde.

fich von Haus und Hof und feiner zweiten
Heimat. der Stätte feiner erften. Erfolge) lor

zufagen) erwiderte er: »Jch bin nicht fentimen:
tal.cc Worpswedes Bedeutung hatte fich alfo

für ihn erfchöpft. Er konnte es »zu gute- malen.
es gab feiner Phantafie keine Aufgaben) keine

Rätfel mehr. So fand er in den Dünen des
Nordfeeftrandes, im Schweizer Hochgebirge

und fchließlich in der waldreichen Umgegend

von Vegej-ack, was er fuchte. Der Vorwurf
an fich if

t nur mehr »Lufterregerez äußerer
Antrieb. Seine Geftaltungskraft) die Gabe,
alles abzurundenj zum Bilde zu zwingen) tritt
immer deutlicher hervor. Und die Form unter
allen Umftänden meifterndj gelangt er zu einer

wundervoll tonigen Farbigkeit.

Auch Hans am Ende, deffen fchaffens
reichem Leben mit feinem Heldentod in reifem
Mannesalter ein Ziel gejetzt war„ hatte den

ftarken Wandertrieb. Raft ieh„ fo roft ich:
jede Anregung in Natur. Kunft und Geiftes
leben„ deren er habhaft werden konnte, ergriff

und verarbeitete er. Seine Anfchauung und
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Technik. feine Wertfchätzung alter und neuer

Kunft find beftändig im Fluß. im Begriff.

fich zu erneuern und zu verfeinern. »Das
wichtigfte Mittel. unfre Kunft- und Geiftes
produkte wahrhaft fchd'n zu machen. if

t die

Läuferung des Ichse. bekennt er mit dem Ton

fetzer Karl Loewe. Es ift. als ob er erft die

verfchiedenften Landftriche in ihrer Sonder

art erforfchen. auf ihre malerifchen und Ge
ftaltungswerte hin ftudieren mußte. um in

Worpswede heimlich. bodenftändig zu werden.

Es bedeutet für ihn mehr als Bildreiz und

'machte' Aus dem dunklen Drange wurde
dann aber plötzlich ein klarer und fefter Vor

faß. Bei einem Ferienbefuch in Leipzig war

es. wo ihm im Haufe des Diihtergelehrten

Georg Ebers eine neue Welt aufging. Die

freie Griffigkeit. lünftlerifäfe Eindrücke ver

fchiedenfter Art. vor allem die wertvollen Bil
der. die er zu Geficht bekam. gaben den Aus
fchlag für die Berufswahl. Die erften Lehr
jahre auf der Münchner Akademie brachten
nun freilich allerhand Enttäufchungen. Mit
dem Malenlernen war es damals. befonders

Studienplatz. fein Gefühlsleben if
t dort ver- auf Akademien. nicht aufs befte beftellt. Es

ankert, Es ift g. g fehlte am En

ihm immer de. wie faft
wieder Reu- allen Studien

land.das Land genoffen in der

unerfüllterIu- Raab- und

gendträume.

f Diez- Schule.
Sie laufenihm

'

die innerli

nach bis ins cheFreudigkeit

gefetzte Man- derArbeit.Die

nesalter. um iiberkommenen

abgeklärt und iedernen For
voll ausgereift men und Lehr
ins Leben zu methoden wa

treten. So er- ren wohl dar

fcheint uns am an fcbuld, Am

Endes Kauft Ende ftand der

als der finn- Natur noch

fällige Zeuge etwas ratlos

des »hiftori- gegenüber.

fehen-cWorpsz obgleich er die

wedewiefeiner Anregung auf
bezwingenden ftrebender jun

Stimmungs- ger Kollegen

romantik. »Ä
B ß

wie Sauter.

ls zweiter Sohn eines Divifionspfarrers
wurde Hans am Ende 1864 in Trier

geboren. Der Vater. bald darauf nach
Thüringen verfetzt. unterrichtete anfangs fe

l

ber feinen Sohn und übergab ihn dann dem

bewährten Ghmnafium von Schulpforta, Wie

hier auf die Eharakterbildung Bedacht genom

men wurde. auf die Erziehung zur Selbft
zucht und ritterlicben Gefinnung. das hat am

Ende zeitlebens in Ehren gehalten. Und fein
ganzes Leben hat es bewiefen. wie nnerläß

lich gerade für den freien Künftler und feine
ganze Entwicklung die innere Feftigung ift.
Das vom Vater ererbte Talent zeigte fich
fchon während der Schü-lerzeit. als er ohne

rechte Anleitung Zeichnungen und Aquarelle

Spinnerin
Sleoogt. Hen

geler. Maäenfen wohl zu fchätzen wußte. Aber
die waren damals felber noch Suchende und

Ringende. Werwoller und nachhaltiger waren
die Eindrücke der alten und neuen Meifter in

den Galerien. Böcklin und Feuerbach in der

Schackgailerie und vor allem Rembrandt in
der Pinakothek. Er fühlte es fchon. wiewohl
noch unbeftimmt. daß des großen Niederlän

ders Art mehr und mehr fein eignes Be
kenntnis und Ideal werden follte. Naturtreue
bis zum äußerften und doch eine beftändige

Beherrfchung des Stofflichen. eine Loslöfung

von der Erdenfchwere und damit ein Aufftieg

und ein adlergleiches. ftolzes Schweben der

Phantafie. Die alten Meifter. namentlich
auch ihre Technik. befchäftigten am Ende [pä
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terhin fortwährend aber dazu gehörte erft eine | chung des Münchner Aufenthalts in Karls
gewiffe Reife. Eine halbjährige Unterbre- i ruhe. wo der phrafenreiche Ferdinand Keller

4 W'. W..- .z._ x 'k 1 : x."' r “ ** : „
.r .JTD-
Winterwald im Engadin
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Moorhijtte

fein Lehrer war. förderte ihn wenig. Nach

München zurückgekehrt. warf er fich aber mit

großem Eifer auf das Studium der Schab
kunft unter Holzapfvls Leitung. Die Radie
rung lag ihm von vornherein. fi

e war ihm

zunächft das leichtere Ausdruclsmittel. das

am Ende übrigens zeitlebens mit befonderer
Liebe gepflegt hat, In diefe Zeit fällt auch
die Annäherung an Mackenfen. Bei einer Re:
ferveübung in anvlftadt fchlvffen fie Freund
fchaft. Es folgte ein gemeinfamer Studien

aufenthalt in Gerolfing. Was Maaenfen ihm
von Worpswede erzählte. wollte ihm nicht
wieder aus dem Kopf. Erft fchaute fich am
Ende noch einmal auf der Infel Rügen um.
und dann tat er den bedeutfamften Schritt

feines Lebens: er folgte feinem Freunde

Maikenfen nach Worpswede.

iolfach herrfcht die Anficht. daß ein Ma
ler heute die Technik verhältnismäßig

leicht erlernen kann. viel leichter als die alten

Meifter. denen fehr befchränlte Mittel zu
Gebote ftanden, Das ift gewiß an fich richtig.
aber was ein Maler dem andern abgucken
kann - und welmem denn von hundert ver
fchieden malenden Kollegen? >, das »langt

doch wohl kaum zum Ausdruck des innerften

Wefens und Empfindens und kann eben keine

perfd'nliche Rote. keine Handfchrift werden.

Man erkennt es immer mehr: Form und In:
halt in der Kunft find nicht einmal begrifflicb

zu trennen. bilden eine Einheit wie Körper

und Seele. Wenn Delacroix oft. bevor er
ein Bild anfing. nicht wußte. in welcher Tech
nik er es malen würde. vielmehr frei improvi

fierte. fich auf die Eingebung des Augenblicks

verließ. fo beweift das. wie innig das Hand»
werk in der Malerei mit dem Gefühlsleben
verfchmolzen ift. Rein. das Malenlernen if

t

nicht leichter geworden. Allgemein gültige

Normen gibt es kaum. es gilt aus der über

fülle unzähliger Ausdrucksmöglichkeiten die

jenigen zu wählen. die dem perfönlichen Emp

finden entfprechen. Jeder Maler muß fich
eigentlich erft feine eigne Teckmik erfinden und

erproben,

Hans am Ende war keiner von den Kön
nern. die in friiher Jugend mit fabelhaften
Lejftungen erftaunen. aber er befaß die Bor
ausfetzungen zum Künftler in glücklichfter Mi
fchung: ein reines. weiches Kindergemüt. das

dem leifeften Antrieb gehorchte und die Phan
tafie in Schwingung verfetzte. und einen kla

ren. feft zupackenden Verftand. Er war Ge:

fühls- und zugleich Veritandes- und Willens

menfch. ein Praktiker und Schwärmer in einer

Perfon. Das zeigt jeder Abfchnitt feiner
künftlerifchen Entwicklung.
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Birken im Moor

orpsroede und das Teufelsmoor find
kein Märchenland. Nüchtern und troft

los einförmig erfcheint die Gegend einen gro

ßen Teil des Jahres. Nebel laffen auf ihr
und weichen wicht, Aber dann, wenn die Na
tur endlich aus ihrem Starrkrampf erwacht.
alle Verdroffenheit fich in Jubel auflöft und
plötzlich alles in voller Sonnenglorie fteht.

die Birken- Torfwc'indeh Katen. Felder. Heide
und Wiefen wie mit Goldftaub beriefelt er

fOeinen, oder wenn fich Wolken auftürmenx
immer gewaltiger und immer leuchtenden um

gleich darauf wieder zu zerreißen und zu zer

fließen. dann feiert die Natur ihre kurzen
glänzenden, unerhört prunkoollen Fefte, dann

gibt es überall ein Aufjauchzen und Auf
blühen. Daß ein Maler von folchen Stim
mungen hinxgeriffen wird. ift eigentlich felbft
verftändliä). Aber was gehört dazu. ihrer

Herr zu werden. fie in Malerei zu überfeßen?
Hans am Ende ftrebte nach dem Höchften und

Letzten in der Kunft. Die Naturfreude füllte
fein ganzes Wefen aus. fi

e zeigte ihm feine

Marfchroute als Künftler. Wo ein Wille ift.
da if

t

auch ein Weg. Nun war es klar. nie
mand anders als die Natur felber konnte ihn
malen lehren. Alle technifchen Schwierigkei
ten bedeuteten nichts gegen die Glut der Na
turbegeifterung. Sie zog Verpflichtungen

nach fich, regierte den Verftand, erzwang fich
die Ausdrucksmittel. Es gab für am Ende
keinen Zweifel mehr, kein Irrewerden an fich
felber, Wollte es wirklich mal mit der und
der Aufgabe nicht glücken- gut. fo nahm er fich
eine andre vor und fand fpc'iter wie von un

gefähr die Löfung der erften, Niemals drückte
er fich vor einer Arbeit. Was ihm befonders
fchwer wurde- darauf legte er fich mit befon:
derem felbftquälerifchem Eifen wie etwa

Menzel es oft tat. Das Nüffeknacken hatte

auch feinen befonderen Reiz,

All das finden wir beftätigt„ wenn wir ver:
furhen7 das Lebenswerk des Künftlers zu

überblicken. Nebenbei. es wird immer ein

Verfuch bleiben. denn feine vielbegehrten

Bilder find in alle Winde verftreut. Aber

auch die Bremer Gedächtnisausftellung von

1918. die eigentlich nur Koftproben bra>)te.
zeigte die Perfönlichkeit »in fcharfem Umriß,

Man fah den ganzen Reichtum feines Innen:
lebens ausgebreitet fah das Wachfen und

Drängen und die -lvgifche Entwicklung. Man
wurde verfchont mit ermüdenden Wieder

holungen. aber man merkte, die in Anfchauung.

Malweife- Vorwurf und künftlerifcher Quali
tät grundverfchiedenen Arbeiten waren von

einem einheitlichen Willen diktiert, Die ver

fchiedenen Abfichten treten fchon in den Zeich
nungen hervor. Da find flüchtig hingeworfene

Avion im Schnee
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Moorlandfihaft

Notizen. blitzartig erfaßte Bewegungen aus

dem Leben. find Menfchen-. Tier- und Land
fchaftsftudien, Dann wieder intime Einzel
ftudien. Bildniffe. Akte. Bildentwürfe. pein

lich genau gezeichnete Strauch- und Baum
partien. Man erlebt die Vorgefchichte und
die Entftehung eines Bildes. aber manchmal
fchwankt man auch: Ift die[e Zeichnung nur
Bauftein. Mittel zum Zweck. oder [tammt fie

aus einer [päteren Zeit als dasfelbe Motiv in

Bildausführung. Geht fi
e

nicht vielmehr dar

über hinaus als reiffte. knappfte und [eelifch

wertvollfte Sehlußformel. als Extrakt des

Bildes? Als [olche er[chienen mir eine Reihe
landfchaftlicher Konturzeichnungen, Ein paar

vertikale. horizontale und diagonale Bleiftift
zeichnungen - und da [itzt das Bild. Ein
ausgefahrener Landweg. ein Kanal. Baum
gruppen und Wolken. Die »Aufteilung der

Landfchafta. von der man heute [o viel We
fens macht. if

t in diefen geiftreichen Andeu

tungen. die leider ihrer Zartheit wegen nicht

wiedergegeben werden konnten. fchon er[trebt.
wenn nicht gelöft. Unite Zeichnungen »Em

dena. »An der Aoree und »Bei Avionu [ind
fchon mehr auf malerifche Wirkung hin gefühlt.

aber nicht minder klar in Struktur und Tiefen
wirkung. Die Klarheit im Ausdruck des
Gegenftändlichen wie der Stimmung. die die

ganze Kunft am Endes [o gemeinverftändlich.

im beften Sinne volkstümlich macht. kennzeich
net auä) die Nadierungen. Graphiker und

Maler find übrigens nicht zu trennen. Die
Aufgaben verföomelzen und ergänzen [ich. Am
Ende »malte auf der Kupferplatte. Mit der
Tonigkeit. der malerifch kraufen Fleckenwir
kung kommt Lehen in das Bild. aber dies
Leben fteht und fällt doch mit der ftraffen

Zeichnung. das erhellt aus unfern Wieder

gaben von Radierungen. die alle in Worps
wede entftanden find.
Es kann nicht wundernehmen. wenn am

Ende. dem die Ideen nur [o zuftrömten. [o

daß [ich ein Bildvorwurf aus dem andern
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ganz von felbft entwickeltey auch auf techni

fchem Gebiet zeitlebens arbeitete» experimen

tierte und in der Malerei wie in der Radie
rung nichts unverfucht ließ. was ihn fördern
konnte. Jnsbefondere hat er fich bei den alten

Meiftern Rat geholt. in äußeren Dingen, die
aber _ man erkennt wieder die Einheit von
Form und Jnhalt - dem Stil die Richtung
gaben. Malweife, Farbenwahl und Farben
auftrag beftimmten auch die Anfchauung und

Charakteriftil. Daraufhin hat am Ende die
Originale der alten Meifter in den Galerien
ftudiert, hat fich mit van Evi. Holbeinp Dürer.
Rembrandt. van der Goes und mit den Ma
lern der Frührenaiffance eingehend befchäftigt.

Und nicht mit Rachteih wie fo mancher in

jener Zeit beliebte Eklektiker. Er wahrte fich
feine Selbftändigkeit auch der Natur gegen
über. Jedes Werk bis zu den handgroßen
radierten Blättchen erfcheint wie ein nach
eignen Gefetzen gewachfener Organismus. ein

Gleichnis der Naturf aber kein Spiegelbild.
Die wenigen figürlichen Bilder und Studien
zeigen befonders den altmeifterlichen Einfluß,
die Ruhe und Großzügigkeit der Behandlung
und die Treue im einzelnen (wiein »Zwie
gefpräihc( und »Spinnerine-). Freilich das

fliiffige Malen aus der Tontiefe heraus hatte

auch feine Nachteile. Diefe Bilder find nach
geduntelh haben einen vornehmen- aber ftark
gedämpften »Galerietone bekommen. Jm Ge
genfatz dazu erftrebt am Ende in der Land

fchaft die volle Leuchtkraft und Glut der

Farbe. Er zieht alle Regifter aus. bedient
fich aller technifch erreichbaren Steigerungen.

Und dabei bleibt er fich felber treu. Das zart
Hingehauchte Gefchummerte fteht ihm ebenfo

wohl an wie das breit Hingefetzte. Und die

intime Verfenkung. »das fleißige Kläubelncc

(wie Dürer fagt) liegt ihm nicht minder als
die zufammenfaffende großzügig dekorative

Behandlung des Gegenftandes. Er konnte
fich manchmal nicht genug tun in blendenden

Wirkungen und Steigerungen. überichätzte

vielleicht auch fein Können in diefer Richtung
aber es war ganz natürlich. war für ihn nur
eine Frage des künftlerifchen Taktgefühls.

rechtzeitig einzufchwenken und fich auf fich

felbft zu befinnen.

So verfchieden wie feine Malweije find
auch feine Vorwürfe. Bald vertaufcht er
Moor und Heide mit den ftillen Waldfchluch
ten des Harzes. bald malt er in den Schnee

wüften des Engadin. bald an der Rordfee
brandung. Dann wieder intereffieren ihn die
verträumten Winkel alter Kleinftädte oder
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das raftlofe Getriebe im Hamburger Hafen.

Schließlich findet er als Bataillonsfiihrer im
Kriege während der Kampfpaufen noch Muße.
zerfchoffene Haufer und Wälder zu malen.
Sein Stoffgebiet if

t kaum zu überfehen. aber

mir [cheint doch. das Wertvollfte und Tieffte

find die Worpsweder Stimmungsbilder.

._*k' t.

0
- ,

*TMC*es...

Einfame Fahrt

Kornfelder. Birken. Heidewege. Katen. Moor
gräber und dann das Flüßehen Hamme mit

den [chwarzen Segelbooten. oft auch nur ein

Streifen Waffer mit oiel Himmel. Iefchlichter
das Motiv. je weniger eigentlich »dargeftellte

ift. defto eindringlicher redet die Stimmung.

Es ift die Sprache der Leidenfchaft und der

> > »D s _Ä
.- * x j

i

,-
1
4
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ftill verkla'rten Beichaulichfeit, Zarte lyrifche

Kabinettltiicfe wechfeln mit bewegten Szenen
eines Wolken- und Wetterfchaufpiels Kampf

izenen von dämoniicher Wildheit. Und man

täufche fich nichd auch die in wenigen Stun
den hingeftrichenen »Studiencc haben An
ipruch„ »Bi-[dere zu heißen. Die nie erkal
tende Naturliebe- das ganze Gefühlsleben und

die im Laufe von Jahrzehnten gewonnenen

Erfahrungen und Erkenntniffe, kurz die ganze

Meifterfcbaft eines reifen Künftlers if
t darin

aufgefpeichert.

So erfcheint uns am Endes Schaffen zu
mal in feinen Höhepunkten als beredter Zeuge

der Worpsroeder Heimatkunft und der intimen

Landfchafts- und Stimmungsmalerei über

haupt. Sie if
t

leiten geworden- dünkt mich;

die Naturferne gilt heute mehr als die Natur

nähe. Aber oiebleicht wird man einmal ein

fehen, daß zum Beichreiten des

goldenen Mittelweges befondere

Menfchen mit befonderen Gaben

gehören- die unerfchrockene

Wahrheitfucher und zugleich

Träumer und Traumdeuter find.

l5 der Krieg ausbrach, litt
es am Ende nicht mehr zu

Haufe, Er mußte- obwohl als
Offizier längft inaltioiert- her

man ihn hinftellte. Er nahm alle Strapazen
des Sihiitzengrabenkrieges auf fich und war

ftolz darauf- in [einem Alter noch in der

oorderften Front zu ftehen, Von den Ka
meraden wurde am Ende als geiftiger An
reger hochgefchätzh von den Mannfwaften
fchwärmerifch verehrt. Wenn er auf Urlaub

kam„ fo war es- als ob fich fein Wefen ge

ftrafft hätte, als ob er jünger geworden wäre.

So durehgliiht war er von Zuoerficbt und
vom Gefühl periönlicher Verantwortung,

Abe-r bezeichnend war doch auch, was er er

widerte! als ich ihm einmal meine Anerken

nung ausfprach, wie fchnell und gründlich er

fich in den Dienft eingearbeitet habe: »Das
lernt fich fchonfc( iagte ert »glauben Sie mir- das
Malen ift fchwer-er.“ Im April 1918 führte er
bei Meffines als Hauptmann fein Bataillon

zu erfolgreichem Sturmangriff und erlitt eine

fcheinbar leichte Verwundung
der er aber nach langem Kran
kenlager und bis zuletzt voll

Mut und Vertrauen an der
Seite feiner treu pflegenden

Gattin in einem Stettiner La

zarett erlegen ift. So war auch
diefer Ausklang feines Lebens

ganz harmonifch und im Sinne

[einer vorbildlichen Lebens

auffaffung, Ehre dem Andenken
aus aus begeiftertem Schaffen,

* "' '
des hochgefinnten reinen Men

mußte helfen und iämpfent wo Bücherzeichen fehen und Künftlers!
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cVer Aland in einer Maiennacht

Cränlrt einen Apfelbaum mit Licht,

Ein [uftiges Silber ift entfarht,

0 meine Dame, [ehn Sie nicht?

Zur Sie ilt es ein Spiel und Spuk,

Kalenderltiicle der Waienzeit,

cmit: aber ift es ernlt genug

In meiner tiefen Einlamlceit,
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0 meine cDame!

Hans Aburi

Sch trinke meinen Abendwind

Und dichte mir mein Nachtgedicht,

Sie kennen ja, Sie armes Kind,

Die grenzenlofe Liebe nicht,

Die ihre Kleider von [ich legt

Und [ich begehrlich an mich fchmiegt,

cZ'Curweil der Wind die cWacht bewegt

Und Silber in den Bäumen liegt.
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Carl Maria von Weber
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Zreifchütz und Preciofa
Ein Gedenlcdwtt zur hundertjährigen Wiederkehr ihrer Vollendung

Von l)r-. Konrad Hufrhlce
m 13. Mai 18:20 wurde der Freifcbütz, am
15. Juli 1820 die Preciofa vollendet- ein

wunderhcrrliches Gefchwifterpaarx umglüdt vom

Strahlenkranze der Romantik und erfüllt von

deutfeher Schönheiß deutfchem Geift und deutfcbem
Gemüt. Ein ausländifeder Enthufiaft dat einft ge
fchrieden, etwas paradox, aber doch den Kern der

Sache richtig erfaffend: »Der Freifehüß if
t gar

keine Oper, der Freifchütz if
t

Deutfcbland felbft,4

Und die Preciofa if
t von ihrem Meifter zwar mit

buntem fpanifedem Gewand umhüllt und nach 8
i

geunerroeife phantaftifeh ausgefibmiirkt worden

aber doch im Grunde ein echtes Germanenkind
mit deutfchem Herzenx des blonden Bruders
fchwarzlockige Schwefter. Als Weber fie zu fchaf
fen begann» hatte er den Freifchütz noch nicht doll

endete voll glühenden Eifers arbeitete er gerade
an deffen Finalen und der Ouvertüre und wenn

er- darin ein echter Schüler Beethovens, auf fe
i

nen Wanderungen in der freien, fehönen Natur,

fe
i

es von Sonnenlicht umftrahlt, fe
i

es in bleicher

Mondnacht oder vom Wetter umtodt, feinen mu

filalifchen Gedanken nachhing und die Melodien,

von feinem Genius geleitet, ihm zuftrömtem dann
klangen die Freifchüßweifen in ihm wunderfam
mit denen zur Preciofa zufammen.
Pius Alexander Wolff. der Dichter der Pre
ciofa„ als dramatifcher Darfteller der Schüler
Goethes hatte fchon 1811 aus einer der Novellen
des Cervantes fein kleines romantifrhes Werk ge

fchaffen. Ader als es in Berlin zum erftenmal

in Szene geben follte„ mußte ibm Iffland fehr-ei
den, daß die Aufführung zuuc'icdft unterdleiden

müffe. Und warum? Man fürchtete, durch das
Stück ein gefährliches Jntereffe an den damals dic
Umgegend von Berlin unfirder machenden Räu
derdanden wachzurufen, die von einem fehönen

Mädchen angeführt fein follten! So wurde die
Preciofa, inzwifchen von Wolff umgeftalteß durch
eine günftige Schickfalsfügung für Weber gerettet.

Graf Brühl, der Generalintendant der König»

lichen Schaufpielc in Berlin- Webers warmer

Freund und Bewundererf nahm fi
e 182() zur Auf

führung an und wandte fich auf Wolffs Wunfcd
an Weder mit der Bitte„ die zugehörige Mufik
zu fchreiben. Diefen in den Freifchütz vertieft,
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winkte ab. Aber fchließlich fchrieb er doch Ende

Februar. zum Beweife feines guten Willens wolle

er jim dazu bereit erklären; er habe fich zwar

eigentlich gefchworen, mit Mufik zu Schaufpielen
jim nicht abzugeben, aber was tue man nimtf um

einem Direktor wie dem Grafen Brühl und einem
Künjtler wie Wolff feine Achtung zu beweijen.

Alfo nur Rückficht auf zwei ihm werte Perfönlich
keiten bewog ihn, mit dem Herzen war er nicht
dabei. Das kam aber, als er jim in das Stück
vertiefte, Die Waldromantik und die Zigeuner
phantaftik wirkten mächtig auf ihn ein, Sein kolo

riftijches Talent wurde rege. Dazu kam feine
Vorliebe für die mujikalifche Behandlung exoti
jchen Nationallebens. Und die Kontrafte der Bil
der von Liebe und Leben im böhmijchen Wald

tfchreibt fein Sohn und liebevoller Biograph Max
Maria von Weber) und am Fuße der Sierra
Nevada„ unter frommen deutjmen Jägern) jtolzen

Defzendenten der Goten) und den braunen Enkeln

der fündigen Ägypter, die einft Chrifti Eltern auf
ihrer Flumt weitertrieben, beflügelten und befruch
teten feine Phantafie. Durch den Dresdner Ober

bibliothekar wurde er auf Nationalmelodien der

Zigeuner aufmerkfam gemacht) die er mit glück

lichjter Anpaffung und Gejtaltungskraft ver

wertete. Am 8. Mai hatte er an Brühl gefmrie
ben: »Run geht es mit Mamt über Preciofa her,
das if

t ein fchweres und bedeutendes Stück Ar
beit) über eine halbe Operla Mitte Juli war fie

fmon vollbracht; aus der vom Freifchiiß begeijter

ten Künjtlerfeele des Unermüdlichen heraus war
eins der poejievolljten mujikalifmen Gebilde ent

ftanden, das bis auf den heutigen Tag feinen Zau
ber bewahrt hat.

Der Freijchüß felbft war kein folmes »Kind des
Angenblicks-rx im Gegenteil) er if

t gerade die Oper,
an der Weber am längften gefchrieben hat. Schon
1810 während feiner Mannheimer Zeit war er
von feinem Freunde Alexander von Dufm auf die
damals in Apels Gefpenfterbuch erfchienene Volks
fage vom Freijmüß aufmerifam gemacht worden.
Das Dämonifche des Stoffes zog die beiden ex
zentrifchen jungen Braufeköpfe unwiderfteblich an.

Wurzelte doch allein fchon die Geftalt des wilden
Jägers darin) von GraUen umwoben) im tiefften
unheimlichen germanifchen Mittelalter. Ein Sze
narium wurde entworfen, eine Reihe von Szenen
fogar niedergefchrieben; aber andre Arbeiten und

Eindrücke kamen) Weber flüchtete jim in die Kom

pofition des Abu Haffam und der Freifmüß geriet

in Vergejjenheit,

So vergingen ferhs Jahre; da) im Herbjt 1816
auf einer Reife von Prag nach Berlin„ traf Weber
den Dresdner Dichter Friedrich Kind, und bereits
Ende Januar 1817) wenige Tage namdem er als
Kapellmeifter der Deutfmen Oper nach Dresden
gekommen war, finden wir ihn mit Kind in regem

Gedankenaustaufch iiber den Text zu einer neuen

Oper. Die Freifchüß-Sage tauchte aus der Ver

fenkung empor, fi
e packte ihn diesmal mit geradezu

elementarer Gewalt. und er wußte Kind für feine
Jdee, aus ihr die Oper zu fchaffen, fo einzuneh
men, daß er bereits am 20. Februar feiner Braut
folgenden ausfichtsvollen Bericht erftatten konnte:

»Heut abend im Theater fprach im Kind; den

hatte ic
h

gejtern fo begeijtert, daß er gleich heute
eine Oper für mich angefangen hat. Morgen
gehe ic

h

zu ihm„ um den Plan ins reine zu brin
gen. Das Sujet ift trefflich. fmauerlich und inter

effant: Der Freifchüß, Jm weiß nimt„ ob Du die
alte Volksfage kennft.*

Webers Brand die holdfelige, frohgemute, geift
und gemütvolle Caroline Brandt, die fpäter ihrem
Gatten die bezauberndjte Häuslichkeit fmufj ihm
eine kluge und kundige Beraterin bei feinem
Schaffen wurde - wem, der Weber liebt) ift fie
nimt vertraut! Mit der Freifmüßmufik if

t fi
e

fchon als diejenige, die durch ihre Liebe fein
Schaffensglück fteigerte und feinen Genius zum
Höchften fortriß, innig verbunden. Jn der reizen
den Geftalt des Ännchen hat er ihr ein befonderes
Denkmal gefeßt. Während er mitten im Schaffen
des Freifchüß ftand, am 4

.

November 1817

wurde fi
e

ihm angetraut. »Achz armer Mukspa

hatte er ihr einft in feiner launig-drolligen Art
gefchrieben, als fi

e
(die gefeierte Opernjoubrette)

in Prag als Papagena aufgetreten war„ »all diefe
[mönen Federn zu verlieren, Hermelin und Atlas
mit der Küchenfchürze zu vertaufchen, nur applau

diert vom hungrigen Magenx nur herausgerufen

von der Köchin und Dacapo vom Carl beim

Kiiffen! Ach) Du gute Perle wirft aufgelöft im
Effig des Eheftandes, verjchluckt von Sorgen und
dem brummbärigen Muks. 's if

t

recht traurig,
und ich bin ganz gerührt davon) gefmieht Dir
aber fchon recht*

Wie er ihr am 20. Februar mitgeteilt hatte,

fumte er tags darauf Kind auf. Es folgte eine
dreijtündige Konferenz mit dem Dichter über den

»Probefchußa - denn fo follte die neue Oper
benannt werden -, und nam fieben Tagen lag
der Text bereits fi

x und fertig vor. Ju einem
Brief an Caroline vom 1

.

März lejen wir: »Zu
Kind) der - ftelle Dir vor - fchon mit der
ganzen Oper fertig ift. Es hat ihm keine Ruhe
gelajfen; er war jo erfüllt von [einem Stofff daß
er alles liegen ließ und Tag und Nacht arbeitete.
Sie ift abermals umgetauft worden und heißt nun
,Die Jägersbraut'. Jch hoffe) es foll von großer
Wirkung fein. Es ift viel Abwechflung darin und
Gelegenheit, auch den größten fzenifmen Apparat

von Dekorationen ufw. anzubringem doch auch

fo„ daß man fi
e überall geben kann. Jm ganzen

if
t der Charakter fchauerlim) kommt aum der

Spandifankerl (öfterreimijmer Scherzname für
Teufel) drin vor als jchwarzer Jäger, Gelt.
möcht'jt gern die Gefchichte wiffen? Muß Dir's
wohl [chicken, wenn es doppelt abgefchrieben ift.
damit Muks fchnuffelnkanna Und dann heißt es
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weiter - der [lebende Bräutigam kann es doch
nicht laffen. fchnell noch den Hauptinhalt zu er

zählen -: »Ein alter fürftliiher Förfter will fei

nem braven Jägerburfchen Max feine Tochter und
feinen Dienft geben. und der Fürft if

t es zu

frieden; nur befteht ein altes Gefeß. daß jeder

einen fchweren Probefchuß ausführen muß. Ein

andrer. boshafter. liederlicher Iägerburfche Kafpar

hat auch ein Auge auf das Mädel. if
t aber dem

Teufel halb und halb ergeben. Max. fonft ein

trefflicher Schütze. fehlt in der letzten Zeit vor

dem Probefchuffe alles. if
t in Verzweiflung dar

iiber und wird endlich dadurch von Kafpar dahin

verführt. fogenannte Freikugeln zu gießen. wovon

fechs unfehlbar treffen. dafür aber die fiebente

dem Teufel gehört. Diefe foll das arme Mäd
chen treffen. dadurch Max zur Verzweiflung
und Selbftmord geleitet werden ufw. Der Him
mel befchließt es aber anders, Beim Probefchuß
fällt zwar Agathe. aber auch Kafpar. und zwar
letzterer wirklich als Opfer des Satans. erftere
nur aus Schrecken. warum ufiv.. if

t im Stück ent

ivickelt. Das Ganze fchließt freudig. Ich weiß
wohl. daß Du aus diefem nicht viel wirft heraus
ftudieren können und Dir vielleicht gar keine Idee
davon erwecken kannft. es foll auch nur ein ganz

kleiner Vorgefchmack fein. bis Du es felber lefen
wirft* Nun hieß die Oper alfo »Die Jägers
brauta. und fo blieb es bis 1820. wo fi

e

auf Vor
fchlag und Rat des Grafen Brühl in »Freifihützq
zurückgetauft wurde.

Den Text des braven Kind modelle man noch
mehrfach um. Die bühnenkundige Braut. Webers

unfchätzbarer »komifcher Rate( - auch feine
»Volksgalerie mit zwei Augen“ nannte er fi

e -.
war vor allem mit der Eingangsfzene nicht ein

verftanden. einem Gebet des Eremiten und einem

Duett zwifchen diefem und Agathe, »Weg mit

diefer Szene-i fchrieb fie. »mitten hinein ins Volks
[eben mit dem Beginn der Volksoper. laffe fi

e

mit der Szene vor der Waldfchenke beginnen.:
Und wie recht hatte fie! Am 21. Mai berichtete
ihr Weber befriedigt und einverftanden: »Um
10 Uhr früh zu Kind. und da faßen wir iiber
der Zägersbraut bis 1 Uhr. Aber nun. hoffe ich.
kriegt fi

e ein ander Geficht und wird gewiß viel
Wirkung tun. Auch der Schluß wird etwas an
ders und beffer, Diefe Verbefferung habe ich Dir.
mein guter Schneefuß. eigentlich zu danken; denn

Du faßteft zuerft den kühnen Gedanken. den gan

.zen erften Akt wegzuwerfen und auch den Ein

fiedler. Wett. wett! fchrieft Du immer. Run if
t

er zwar nicht ganz wett. aber er erfcheint erft.
wo Agathe. vom Sihuffe fcheinbar getroffen. in

feine Arme finkt. und verfd'hnt und heilt das

Ganze.
Nun hatte Kind feine Arbeit getan. und es
ging ans Komponieren. voller Begeifterung und

Hingebung. fo recht con smoke. Zu Beginn des

innerlicheii Schaffens. am *28.Mai. fchrieb Weber

der - bisweilen etwas eiferfüihtigen - Gelieb.
ten den berühmten fcherzhaften Geftändnisbrief.

in dem er in fcheinbarer Zerknirfchtheit bekannte.

daß er eine unwiderftehliche Neigung zu einem

liedreizenden Mädchen gefaßt habe. ja. fi
e

fe
i

fogar feine Braut. und doppelt frevelhaft erfcheine
fein Vergehen. weil fi

e auch die Braut eines an

dern fei. und fo fort. bis der Schlußeffekt kommt:

es war die Agathe im Freifchiiß! Wa. es if
t

wahr. Mukin. die verdammte Sägersbraut fpukt
mir recht im Kopfe. und wie es mir immer geht:

wenn ich fo eine Riefenarbeit vor mir fehe. fo

verliere ia) anfangs allen Mut und verzweifle faft
daran. es zuftande zu bringen. und komme mir
wie ein Ochs vor. dem nichts einfallen will..
Am 11. Juni heißt es dann weiter: »Ich fiße
tief in meine Jägersbraut verloren. Aber es if

t

kurios. wie die Vorliebe zu allein. was nur in

der entfernteften Beziehung zu meiner Muiin fteht.
fich fo auffallend bewährt. Das Ännchen. das fo

ganz Deine Rolle wäre. zieht mich vor allem an.
und ich muß unwiderftehlich diefe Sachen zuerft

komponieren. wobei Du mir immer lebhaft vor
Augen fchwebft, Du wirft alfo ineift darin Dein

Porträt in einem neckifihen. fpitzbüdifchen Pum*
pernickel wiederfinden. Wenn ich nur einmal die
,erfte Rote niedergefchrieben hätte. damit ein An
fang da wäre; fo lang das nicht gefchehen ift.

grant mir entfetzlich vor der angefangenen Ar
beite Und endlich. am :21. Auguft: »Geftern den
ganzen Vormittag gearbeitet und reiht viel
an Dich gedacht; ich arbeite nämlich an einer

Szene der Agathe. wo ich immer noch nicht das

Feuer. die Sehnfucht. die Glut erreichen kann. die
mir dunkel dazu vorfchwebt; fie heißt am Ende

nämlich: .All meine Pulfe fchlagen. und das Herz
wallt ungeftiim (Hier folgt im Original alles
bis zum Säiluß der berühmten Arie.) Geil. das

if
t

fchön? Sa. wenn's nur fchon fertig wärela
Das währte leider noch lange. Mehr und mehr

Hinderniffe ftellten fich ein. Die amtliche Stellung
Webers war fchwer und aufreibend. Hof und

Gefellfchaft wurden von den Welfchen beherrfcht.

Die neue deutfche Oper mußte erft von Grund
aus gefchaffen werden. Daneben wurden Gelegen

heitskompofitionen verlangt. Aufregungen iiber

amtliche Zurückfetzungen kamen hinzu und fchivere

Krankheitsnöte. das erfte Kind des jungen glück

lichen Paares ftarb dahin. Aber alles Schwere
wurde fihließlich doch überwunden. Webers Tage

buch gibt Auskunft. Am 2
. Juli 1817 hatte er die

erften Roten niedergefchrieden. Am 30. Novem
ber 1819 endlich wurde der erfte Akt fertig
geftellt. Dann ging es fchneller. Der 9

.

Dezember
1819 brachte die Vollendung der großen Arie
Agathens. an der er fchon ini Auguft 1817 mit
allen Fafern feiner liebeglübenden Künftlerfeele
gearbeitet hatte. am 20. Dezember wurden die

fchöne Kavatine »Und ob die Wolke fi
e

verhülle
und der »Iungfernkranza entworfen. am :24. Fe
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bruar 1820 der .Jägerrhora fertiggeftellt. Dann

heißt es im Tagebuch nach Aufführung einiger

weiterer Kompofitionsdaten: »5. Mai: 22 Seiten
am letzten Finale inftrumentiert, 6, Finale Nr. 15
vollendet. 7. an der Ouvertüre gearbeitet. 11.

Ouvertüre gearbeitet. 13. Ouvertüre der Jägers

braut vollendet und fomit die ganze Oper. Gott

fe
i

gelobt und ihm allein die Ehre, 14. Sonntag
-- gefaulenzt... Das war ein köftlicher Ruhetag
für das junge Künftlerpaar!
Der deutfchen Kunft aber wurde mit dem neuen

Werk. das jetzt gefchloffen dorlag (nur die No

nranze von der »feligen Bafee kam fpäter noch

hinzu). das erfte Meifterftüc! einer nationalen ro

mantifchen Oper gefchenit. »In dem Momente
fchreibt Hugo Riemann. »wo nach den erften
» :Z4 Takten der Ouvertüre mit ihren Waldesduft
atmenden Hornkla'ngen aus dem das leife Nau

fchen des Laubes verfinnlichenden Streichorchefter

heraus die beiden Klarinetten mit ihren unheim

lich drohenden tiefen Tönen einfeßen und entfetzt
die 6- und C-Saiten der Violinen und Bratfchen
erheben und die dumpf zuckenden pp-Paukentöne
und -Piccicati der Bäffe den Herzfchlag ftocken
machen. wird die romantifche Oper geboren.“ Es
war ein echt germanifches. vor allem uns Deut

fchen fvmpathifches Element. was auf dem Ge

biete ber Oper jetzt zum erftenmal fo recht Erleb
nis wurde. nämlich das Dämonifihe. Spukhaft

Phantaftifche. Gefpenftifche. Graufige. namentlich

iu der grufelnerregenden Geftalt des Kafpar, Und

infonderheit zur Verfinnbildlichung diefes düfteren
Elements bediente fich Weber *einer ganz neuen.
packenden Klangfarbencbarakteriftik. mit der er

Wunder über Wunder wirkte. Welche Fülle hoch
origineller. die Vorgänge auf das fchc'irffte charak
terifierender antrumentalfärbungen bringt allein
die WolfsfÖlucht-Mufik! Aber weiter auch. wie

einfach und doch wie überaus treffend wird z. B.
die Spannung der auf den heimkehrenden Gelieb
ten wartenden Agathe: »Doch wie? Täufcht mich
nicht mein Ohr-?a nur mit leifen Horntönen aus
gedrückt! Der Meifter des Kolorits brachte die

Zauberkräfte der Blasinftrumente. der Hörner vor
allem und der Klarinetten. in feinem neuen Werk
gegenüber dem bisherigen Übergewicht des Streich
quartetts zu ungeahnter blütenreicber Entfaltung.

Dazu die blühende Schönheit. das Herzerfrifchende.
Einfchmeichelnde. tlngefuchte und boa) nicht Tri
oiale der Melodien. die Schlichtheit. Unnigkeit
und Wärme des Ausdrucks. die wieder gerade die

deutfcbe Seele ganz befonders erregen und zu
feligem Mitglühen entzünden mußten. und end

lich der fortreißende Schwung dramatifch bewegten

Lebens mit feinen Spannungen und dem befreien
den Wechfel der Stimmung! Den deutfchen

B o l k s t o n int befonderen aber traf Weber aus
nehnrend fchön in den Chören der Landleute.
Zeiger. Brautjungfern und in Ännchens Gefangen.
Und zum modernen ntufikalifchen Drama ander

Wettermanns.Mouatshejte,Band128. 1
;

Heft 765

feits wies er den Weg durch feine Leitmotioe.

durch die Einführung der Szenen- an Stelle der

engeren Arienform und. durch die größere Frei
heit der Rezitatioe. Die Ouvertüre endlich brachte.

anfchließend an das zum erftenmak von Beethoven

in feiner großen Leonoren-Ouvertüre beobaehtete

Verfahren engere Beziehungen zwifchen Prolog

und Bühnenfpiel zum Ausdruck. indem fie fich im

wefentlichen aus Motiven des Spiels zufammen
letzte und fo mit packender Dramatik ein Spiegel
bild des Werkes darftellte. Die Gegner nannten

das tadelnd »fachregifterhaftg aufgebracht dar

über. daß um des poetifch-dramatifÖen Zweckes

willen die mufikalifche Form beeinträchtigt werde.

daß dem ideellen Zufammenhang die mufikalifchc

Logik. wie fi
e

unabweislich die thematifche Ent

wicklung fordre. zum Opfer falle. Heute if
t

fo
l

cher Tadel verftummt und Programmufik in die

fer Form bei uns tägliches Brot geworden.
So fteht unfer deutfcher Freifchüß vor uns als
ein ewiges Zeugnis deutfcben Wefens und genialer

künftlerifcher Erfindungs- und Geftaltungskraft.
Die zarte Blume der Preciofa tritt daneben zurück.
Aber ihre mufikalifch-poetifwen Reize und ihr

Deutfchtum find darum nicht minder echt und herz

erquiciend, Zu ihrer Ouvertüre und einigen ihrer
Stücke hat Weber in einem Briefe an Wolff felbft
intereffante Randbemerkungen gegeben. So be
merkt er zur Ouvertüre: »Die Ouvertüre beginnt
mit einem die fpanifche Nationalität bezeichnenden
Salze. Der Zigeunermarfch. nach einer echten
Melodie geformt. fchließt fich ihm an. woraus fich
ein feurig ftrömendes Allegro entwickelt. den fröh
lichen Schluß bezeichnend und größtenteils Pre
ciofens und Spaniens Eigentümlichkeiten ver

einend.e Und zu Nr, 6 (Zigeunerchor: Jin
Wald. im Wald. im frifchen grünen Wald) fchreibt
er befonders intereffant: »Ganz auf den Echo
Effekt geftellt. Da es faft untunlirh war. die ganze
Wahrheit des Echos in Wiederholung aller Stim
men zu geben. fo hielt ic
h

mich an das in der

Natur begründete. leichtere. in der Ferne fchal
[ende des Horntons, Dabei fetze ic
h

voraus. daß
die Zigeuner das Echo fchon kannten und. es

gleichfam neckend. ihre Melodien danach abteilten.
wie man wohl im wirklichen Leben tut. Dabei
würde es fich alfo gut machen. wenn die Zigeuner

nach den Sätzen. die das Echo wiederholt. fogleich

laufchende Bewegungen machten. als auf etwas

gewiß Erwartetesa. und zu Nr. 7 (Lied der Pre
ciofa: Einfam bin ich nicht alleine): »Hier fchien
mir die Wirkung zuträglicber. erft die Hörner.
dann die Flöten eintreten zu laffen; die Hörner
auf der einen. die Flöten auf der andern Seite.
auf der Szene Preciofa mit dem begleitenden

Orchefter als Mittelpunkt. fo hoffe ich. es foll
freundliä) wirken.“ Bei Nr. 9 (Zigeunerchor: Die
Sonn' erwacht!) endlich weift er darauf hin. wie
er mit dem Schluß diefes Chores ganz leife die
Melodie des Zigeunermarfches verwebt habe. da

18
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her ihr Fortziehen wohl da erft beginnen müffe.
Wir aber fühlen beim Lefen diefer Randbemer
kungen. wie das lieblich romantifche kleine Werk

in der Erinnerung freundlich zu uns hinabfteigt.
und [eine Zauber umfangen uns wieder wie einft

in fröhlich-[eliger Iugendzeit. -
Bei [einer er[ten Berliner Aufführung. die drei
Monate vor der er[ten Freifchütz-Aufführung ftatt

fand. hatte es bereits einen unerwartet großen

Erfolg. Das [chwärmerifche Preciofalied. die

luftige Melodie des Preciofatanzes. die beiden

prachtvollen Zigeunerchöre waren bald in aller

Munde. die reiche. glänzende Ouvertüre wurde

mit Begeifterung ge[pielt. Für die Freifchüß-Auf
führung wurde damit in glücklichfter Weife der

Boden geebnet. »Ich freue mich [ehr.a fchrieb
Weber [einem Berliner Freunde. dem Zoologen

Lichtenftein. im März 1821 kurz nach der Auf
führung. »auch von Dir zu hören. daß die Pre
ciofa durchaus gefiel; es i[

t ein guter Vorläufer

für den Freifchützen. denn es war doch manches
Gewagte darin. nach gewöhnlicher Handwerks

anficht.- Und über den Freifchütz [chrieb er: »Ich
glaube es gern. daß Ihr aus manchem im Frei
fchützen nicht klug werden konntet (die Proben

hatten bereits begonnen. und Lichtenftein hatte

ihnen beigewohnt), Es [ind Dinge darin. die in

diefer Weife noch nie auf der Bühne waren. die

ich daher ohne den mindeften Anhalt an fchon
Vorhandenes gänzlich aus meiner Phantafie [chaf

fen mußte. Gott gebe nur. daß ich das Rechte
getroffen...

Daß er das Rechte getroffen. hat die Zukunft
gelehrt. Schon die erfte Aufführung war ein
Triumph. wie ihn bisher keine deutfche Oper zu
verzeichnen gehabt hatte, Wie [jeher fühlten [ich

Roffini. der [üß lächelnde Meifter des bei canto.
nnd Spontini. der allniächtige Berliner General

mufikdirektor. der Napoleon der Mufik. der fiä)

in [einem Dünkel einbildete. daß die Mufik fich

in ihm er[chöpft habe. in ihrer allbeherrfchew

den Macht! Mit ungeheurer [zenifcher Pracht
war Spontinis pompöfe Olympia in Szene ge

gangen. fogar Elefanten hatten mitgewirkt. .Aber
der große Anfangserfolg flaute fchnell ab. das
Volk konnte die[e Art von heroifcher Gefte nicht
mehr vertragen; anfangs von der großen Auf
machung geblendet. fah und fühlte es alsbald. daß

fi
e

deutfchem Wefen fremd war; das nationale

Gefühl war zu kräftig herangewachfen. um [ich
weiter vom Schein blenden zu laffen. Bei der
Aufführung des Freifchüß. der von einem deut

fchen Meifter ge[chaffen war und all das enthielt.
was es erfehnte. kam es in wahrhaft elementarer

Weife zum Durchbruch. Webers Tagebuch ent
hält unter dem 18. Iuni 1821 folgenden Vermerk:
»Abends als erfte Oper im Schaufpielhaus: Der

Freifchiiß. Wurde mit dem unglaublichften En.
thufiasmus aufgenommen. Ouvertüre und Volks
lied äa eapo verlangt. überhaupt von 17 Mufik

ftüclen 14 lärmend applaudiert. Alles ging aber
auch vortrefflich und fang mit Liebe. Ich wurde
herausgerufen. Gedichte und Kränze flogen.“
Und dem Dichter meldete er voller Iubel: »Mein
vielgeliebter Freund und Mitoater! Viktoria kön
nen wir [chießen. Der Frei[chü(z hat ins Schwarze
getroffenl Kein Menfch erinnert fich. eine
Oper [o aufgenommen gefehen zu haben. und
nach der Olympia. für die alles getan wurde. if

t

es wirklich der vollftändigfte Triumph. den man
erleben kann*
Das Parterre füllte. dicht gedrängt. die jugend
liche Intelligenz. das patriotifche Feuer. die er
klärte Oppofition gegen das Ausländifche: Stu
denten. junge Gelehrte. Künftler. Beamte. Ge
werbetreibende. die vor acht Iahren in Waffen
geholfen hatten. den Franzmann zu verjagen. -

Unter Carolinens Loge [tand neben Webers Schü
ler Benedikt die lange. [chmääztige Geftalt Hein
rich Heines. Die Hautevolee und die Autoritäten
der literarifchen. mufikalifchen und gelehrten Kreife
Berlins nahmen Sperrfitze und Logen ein. Nach
und nach füllte [ich das Orchefter. die Mufiker
begannen zu ftimmen. das Braufen der in dem
übervollen Haufe fo unbequem in glühender Hitze
eingekeilten Maffe nahm mehr und mehr zu -
,da er[challte plötzlich Beifallsklat[chen im Or
chefter - Weber war eingetreten. und das ganze
volle Haus mit taufend und aber taufend Händen
nahm das fchwache Signal im Orchefter wie ein
donnerndes Echo auf. Dreimal mußte Weber den
Taktftock finken laffen und fich verneigen. ehe er
das Zeichen zum Anfang geben konnte, Auf den
[türmifchen Empfang folgte die feierlichfte Ruhe.
Und nun entwickelte [ich das zauberifche Ton
gemälde der Ouvertüre in [einer ganzen unwider
ftehkich fortreißenden Fülle. und als nach den
dumpfen. unheimlichen Paukenfchlägen zuletzt der
gewaltige C-Dur-Akkord und dann der lodernde.
jubelnde Schluß folgte. da brach ein [olcher Sturm
des Beifalls [os. daß das Ganze wiederholt wer
den mußte. Der Glanzpunkt der er[ten Vorftel
lung war die große Arie: »Wie nahte mir
der Schlummera. Hier verfchwand alle Oppo:
[ition - überrafcht. hingeriffen folgten die eifrig
ften Gegner Webers dem allgemeinen unwider
ftehlichen Strome. Orchefter. Parterre. Logen.
Galerie fühlten den Duft der [chönen Nacht. be
teten »Leife. leifea in totenftillem Schweigen an
dächtig mit. hörten das Raufchen der Bäume -_
fahcn Max mit dem Blumenftrauße nahen. und
mit Agathes Iubel wallten dem Schöpfer diefes
Zauberwerks Herzen. Hände und Seelen in
Iauchzen. Klatfäzen. Rufen ohne Ende entgegen.
Von diefem Augenblick an war der Erfolg der
Oper entfchieden. Die Wolfsfchlucht mit ihrem
abenteuerlichen Zubehör. ihren noch nie dagewefc
nen Inftrumentakeffekten und den [o recht aus
dem Geifte des Meifters ge[chaffenen. mächtig
wirkenden Dekorationen befchloß den zweiten Akt
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wahrhaft triumphierend. War das Getümmel
nach dem erften Akt fchvn groß gewefenz fo wurde

es jetzt überwältigend. Die italienifthe Partei war

verftummt. Der Meifter aber war zu Caroline

und Lichtenfteins in die Loge gefchlichen und faß

da in einer dunklen Ecke. die Hand der vor Selig

keit ftill weinenden Gattin in der feinen,
Das war der Einzug des Freifchütz in die Welt.
Unter den Gedichten- von denen Webers Tage

buch berichtet, if
t das folgende beachtenswert, auch

als Satire auf Spontinis Olympia-Elefanten:

Das Hurra jauchzet. die Büchfe knallt.
Willkommen du Freifchütz im duftenden Wald!
Wir winden zum Kranze das grünende Reis
Und reichen dir freudig den rühmlirhen Preis.
Du fangeft uns Lützows verwegene Jagd,
Da haben wir immer nach dir gefragt.

Willkommen- willkommen in unferm Hain„
Du follft uns der trefflichfte Jäger fein!
So laß dir's gefallen in unferm Revier»

Hierbleiben! fo rufen, fo bitten wir.
Und wenn es auch keinem Elefanten gilt

Du jagft wohl nach anderem, edlerem Wild.

Weberz der ritterliehe, feinfühlige und rückfichts

volle Menfaz, der Spontini hochfchätztej war über

diefes Gedicht zwar wenig erfreut, zumal trotz all

feiner Gegenve'rficherungen der gereizte Jtaliener

nicht aufhörte, ihn felbft der Urheberfchaft daran

zu dezichtigen. Aber charakteriftifch für die Volks

ftimmung war das Gedicht doch. Die Zünftler
allerdings und fo manche andre hatten an der

neuen Oper viel auszufetzen. Die kühnen Reue

rungen vor allem blendeten und reizten zum

Widerfpruch. Der alte Zelten der Pionier des
Stillftandes, der fich fchon das zweifelhafte Ver

dienft erworben hatte, Goethes Verftändnis für
Beethoven zu unterminierenF bezeichnete das Werk

in einem Briefe an Goethe als ein »koloffales
Richtsa, Tieck, felbft Romantiken erklärte es für
»das unmufikalifchfte Geräujch das je über die

Bühne getobt wäre“, ja felbft Spohß fonft Weber

vielfach verwandth aber mit einer allzu weichen

Mufikerfeele begabte konnte fich »das Rütfel des
ungeheuren Erfolgs nur durch die Gabe Webers

für den großen Haufen zu fchreibena, erklären,

Von der WolfsfchluGt-Mufik fchrieb man. daß fi
e

»iiberhaupt-keine Mufik mehr“ feiz die Charakte
riftik fand man »bis an die Grenze der Karikatur*
geführh das Originelle »ins Bizarre aus-geartete.
Sogar der hellfichtige E. T. A. Hoffmannz felbft
Romantiker durch und durch, hatte mancherlei zu
tadeln, allerdings befonders am Text- den er -
juft er! - für »frazzenhafta erklärte. Eine rühm
liche Ausnahme machten Franz Schubert und der
größte von allen: Beethoven. Schubert erklärte

offen„, der Freifchütz »gefalle ihm unendliche.

Beethoven hatte bis dahin nicht viel von Webers
Kompofitionen gehalten. Als nun aber allerorts
vom Freifchiitz Wunderdinge erzählt wurden,

da nahm er fich eines Tags die Partitur mit

nach Haufe und ftudierte fi
e eingehend. Und fi
e

packte ihn dermaßenf daß er in feiner derben Art
ausrief: »Das fonft weiche Männel, ic

h

hätt's ihm

nimmermehr zugetraut! Run muß der Weber
Opern fchreibem gerade Opern7 eine über die

andre. und ohne viel daran zu knaupeln! Der
Kafpar. das Untier, fteht da wie ein Haus.
Überall, wo der Teufel die Tatzen reinftecltz da

fühlt man fi
e

auch.“ Und als ihn einer auf die

mufikalifchen Kühnheiten in der Wolfsfchlucht

fzene hinwies„ meinte' er: »Ja. damit ift's freilich
auch fo; aber mir geht es dumm damit. Jch fehe.
was Weber will. aber er hat auch oerteufeltes
Zeug hineingemacbt! Wenn ich's lefe - wie da
bei der wilden Jagd -, fo muß ich lachen -
und es wird doch das Rechte feine Und tief er
regt letzte ert auf fein Ohr deutend„ hinzu: »So
was muß man hörenj nur hören„ aber da -
ich _e Der Schmerz über feine Taubheit ließ
ihn verftummen.

Unter den fpäteren Tondichtern haben Richard
Wagner und Hektor- Berlioz das Lob des Frei
fchiitz wohl am fchöuften gefungen. Was Wagner
über ihn gefagt hat, wird den meiften bekannt feina
weniger der begeifterte vanus des in vieler Be
ziehung fo unfranzöfifchen großen Franzofen Ber»

lioz über das kerndeutfche Werk. »Es if
t in der

Tat fchwer,a fwreibt er im Anfang feiner von

tiefem Verftändnis des Werkes zeugenden Be
fprechung »mag man bei der alten oder neuen

Schule nachfuchen, eine in jeder Hinficht fo tadel

lofe Partitur zu finden wie die des Freifchütn
eine Partitur, die vom einen Ende bis zum an
dern fo gleichmäßig intereffant ift- deren Melodie

in den verfchiedenen Formenf worin er fie kleidet

mehr Frifche befitzt, deren Rhythmen ergreifenden
deren harmonifche Erfindungen zahlreicher, her

vorftechcnden deren Maffenaufwand an Stimmen
und Jnftrumenten energifcher ohne Anftrengung,

füßer ohne Ziererei ift. Vom Beginn der Ouver>
türe bis zum letzten Allord des Schlußfinales ift

es mir unmöglich, einen Takt ausfindig zu
'

machen deffen Auslaffung oder Veränderung mir

wünfchenswert erfchiene. Die Einficht. die Ein
bildungskraft, das Genie glänzen allfeits mit folch

ftrahlender Krafß daß bloß das Auge des Ahlers,

ohne geblendet zu werden. fi
e

zu ertragenver
möchte, wenn nicht eine unerfchöpfliche wie maß

haltende Empfindfamleit den Glanz milderte und
dcn janften Schuß feines Schleiers über die Hörer
ausbreitetm

Der Freifchütz machte nun mit rafender Schnel
ljgkeitfeinen Siegeszug rings durch die deutfchen
Gaue. Köftlich fchildert Wagner* wie in der Be
wunderung der Klänge diefer reinen und tiefen
Elegie fich feine Landsleute vom Norden und vom
Süden, vom Anhänger der »Kritik der reinen

Vernunft“ bis zu den Lefern des Wiener Mode
journals vereinigten, wie der Berliner Philofoph

18"
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lallte: Wir winden dir den Jungfernkranz. der

Polizeidireitor mit Begeifterung flötete: Durch
die Wälder. durch die Auen. während der Hof
[akei mit heiferer Stimme fang: Was gleicht wohl
auf Erden dem Jägervergnügen. wie der öfter

reichifche Grenadier nach dem Jägerchor mar

fchierte. Fürjt Metternich nach dem Ländler der

böhmifchen Bauern tanzte. und die Jenenfer Stu

denten ihren Profefforen den Spottchor vorfangen.

Ja. fogar ein Freifchütz-Rätfel hielt bald Umzug
im deutfchen Land. Wir kennen's alle:

-

Das Erfte wünfcht der Menfch zu [ein.
Das Zweite ftreift durch Flur und Hain.
Das Ganze hat ein Kind erdacht.
Ein Weber hat's berühmt gemacht!

Dann zog der blonde deutfche Siegfried hinaus
in die Welt. oft Hand in Hand mit der Preciofa.
die auch dank ihrer-Mufik einen weiten Flug

nahm. bis Reuorleans. Sydney. Valdivia in

Chile. ja felbft nach den Orkadifchen Jnfeln am
Eingang der Hudfon-Bai und ins Land des Mi
kado. überall Jubel weekend. wennfchon ein wahres
Verftändnis fiir die Schönheit des Werkes nur
in Deutfchländ möglich ift. Uberfetzung folgte auf

Überfetzung. ins Holländifche. Dänifche. Schwe

difche. Englifche. Franzöfifche. Jtalienifihe. Ruf
fifche. Polnifche. chhechifche. Japanifche. Auf
Taufende und aber Taufende von Aufführungen
würde man kommen. wollte man eine Statiftik
aufftellen. Ein deutfches Wunder war's und ein
Weltwunder!
Am 1. Juli 1821 kehrte Weber nach Dresden
zurück. in gehobenfter. ja weiheooller Stimmung.
Als er den Koffer öffnete. fand er odenaufliegend
den ihm bei der erften Aufführung gefpendeten
großen Lorbeerkranz. Und einer fchönen Ein
gebung folgend. ergriff er ihn und [chmiickte mit

ihm Mozarts Büfte. die neben feinem Arbeits
pulte ftand. indem er ausrief: »Der gehört d i rie
So huldigte der glückliche Meifter in Befcheiden
heit dem großen Geifte. der einft. von den Wel

'fchen verfemt. die erjte deutfche Oper fchrieb.
Weber war damals 34 Jahre alt. ein nicht
großer. [chlanker. vornehm ausfehender Mann mit
langem. fchmalem. blaffem Gefiä)t. aus dem über

einer fcharfen Rafe fehr lebhafte Augen unter
einer ftarken Brille hervorblitzten. Rach der

Dresdner Kapelle umfpielte [einen meift ernjten

Mund. wenn er freundlich fprach. ein wahrhaft
bezauberndes Lächeln. und war er ergriffen. fo
neigte er wohl den Kopf leieht zur Seite. was
den ftarren Zügen etwas Weiches und Laufchen
des gab. Er trug gewöhnlich einen blauen Frack
mit blanken Knöpfen. weiße Beinkleider und

Suwarowftiefel; ein feines weißes Halstuch mit
geftickten Zipfeln. in denen eine [chöne Brillant
nadel [teckte. umgab den Hals. Über all dem trug
er einen löwengelben Mantel mit mehreren Kra
gen und einen runden. breiten Hut. Nichts an

ihm zeigte das Beftreben. den Künftler kundzu
tun, Es war leicht. ihn auf der Straße oder im
Salon zu überfehen. einmal bemerkt aber feffelte
er durch die Feinheit und geiftige Eleganz [einer
Erfcheinung.

Sein Künftlerglück war nicht von langer Dauer.
Die Euryanthe. [ein Schmerzenskind. an dem er
mit [einer ganzen glühenden Seele hing. wurde

nicht verftanden. Müde und erfchöpft wandte er

[ich endlich nach langem Schweigen von der heroi

[chen Oper ab und vertiefte [ich in die zarten
Träume orientalifoher Märmenpracht. Der Obe
ron entftand. und [ern der Heimat in England
erlebte er [eine Erftaufführung. Der fchon fchwer
kranke Meifter hatte [ich. obwohl er den Tod be
reits in [ich fühlte. entfmloffen. fein Werk felbft
zu dirigieren. in der Überzeugung. daß er keinen

Augenblick zu verlieren habe. wenn es ihm ge

lingen follte. den Ruhm. dem er die Gefundheit
geopfert. in fo viel Geld umzufetzen. daß Weib
und Kind nicht hungern mußten. Am 5. Juni
1826. alfo etwa fechs Jahre nach der Vollendung
und fiinf Jahre nach der erften Aufführung des

Freifchütz. ftarb er in London. fchmerzlich ent

täufcht über den Mangel an Verftändnis. dem er
nun auch in England begegnete. und die ver

zehrende Sehnfucht nach den Seinen im Herzen-- im Alter von erft 39 Jahren. wie Mozart.
SGubert. Mendelsfohn. Raffael. Heinrich von

Kleift einer von denen. die ihre Kunft mit dem
Leben bezahlen!

Und diefes Deutfchen deutfcheftes Werk ift der

Freifehütz. Mit deutfchem Sehnen und Fühlen

if
t es noch heute innig verwachfen. Ein blauer

Faden deutfcher Schönheit führt von ihm zurüa
zu Beethovens Fidelio und Mozarts-Zauberflöte

Schilderung eines damaligen Mitgliedes der und vorwärts zu Wagners Meifterfingern.
|'|k||1l[|'||l||l|||||ll|l|l|||lj|l|lkllk|klf|]||'|||[| " | | | , j „ ' , |||l|t|

k'rühltngsgarken
Seigt ein Snglein irgenclwo
Tief in meinem Garten.
Kann cite Seele, tageskroh,
Kaum cken Klang erwarten.
Sonne. Duft uncl blauer Schein,
Sienenfummen. leife,

Alles firömek füß hinein
In clie :arte Neife.
[incl (ile Reife fazroebk uncl [chwebt
Silber-n ciuräys Sesroeige.
Küncienci, claß cler krühling lebt -
Snglein mit cler Geige!

Emma wüllenhokk
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Abbild. 1. Bäckerei von Gnutzmann in Gr, Flintberk bei Kiel
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Die Kunft, Haufer zu bauen
Zu Häufern des Architekten Ernlk Prinz in Kiel

Bon Zriedrirh Paullen
*4 s if

t

üblich gewordem alles Bauen

'

mit dem Prunkwort »Architekture

“ -' zu bezeichnem und doch handelt es

» t* fich beim Bauen durchweg nicht
B": g

(

*-57 um Architektur. diefe, wenn man

will- höchfte Blüte der Baukunft, fondern es han

deltfichdarum Häufer fiir den alltägli
chen Gebrauch herzuftellen. 'Freilich if

t

auch das eine Kunfk- aber es if
t ein andresh ein ein

faches Haus zu bauen„ in dem man leben, woh

nen- fein Gefcha'ft betreiben will, oder Werke der

»Baukunfta ins Leben zu rufen, bei denen irgend
wie die Formen alter Tempel oder Paläite vor

fchwebem oielfach geradezu nachgeahmt werden.

Wir können nicht die Formem die fiir Pala'fte
entwickelt wurden. ihre Grundrißgedanken und

vieles andre verkleinern- vereinfachen und damit

Haufer für den täglichen Bedarf herftellen. Eine

noch fo fehr vereinfachte Königskrone ergibt kei

nen brauchbaren Hut.
Unfre Zeit vermittelt die Eindrücke oon Kunft
werken weit mehr durch Abbildungen als da
durch, daß man hinreift und die Werke felbft an

fieht. Längft ehe wir die großen Werke der Vor»

zeit fehen, kennen wir Abbildungen oon ihnen.
Aber wir kennen mit den Abbildungen bei weitern

noch nicht das Abgebildete. denn es if
t ein großer

Unterfwied- ob man ein Ding in der Fläche dar

geftellt und klein fieht. oder ob man darin einher

gehtf und es if
t ein kühnes Vertrauenx aus Bil

dern fich den Eindruck des Werkes felber oor

ftellen zu wollen, Wie man denn auch immer
wieder hört: Dies oder jenes hatte ic

h

mir nach

Bildern denn doch ganz anders oorgeftellt, Wie
können iiberhaupt Haufer durch Abbildungen
übermittelt werden? Großftädtifche Mietkafernen
mögen :20 Meter hoch feinf die Straßen 20 Meter

breit. An ihnen lernen wir Säulem Gefimfet
Fenfter kenneny meift Formenf die wir im Pan
theon in Rom wiederfinden. Aber das if
t ein

Raum von 4() Meter Höhe und Weite. Wie kön
nen wir auch nur ahnen„ welchen kiinftlerifcben
Eindruck ein folcher Raum macht? Nach Bildern
können wir uns im wefentlichen oorftellen, wie
etwa eine Straße wirkt. die grundfätzlich nichts

wefentlich andres if
t als die uns bekannten Stra

ßen, Wenn uns ein Bild an Dinge erinnert,
Dinge gleicher Artf die wir kennen- fo kann es uns

den Eindruck des Dargeftellten vermitteln. Wenn
aber unfcr Gedächtnis nichts Entfprechendes auf

bewahrt fo nützt eine Abbildung wenig oder

nichts und es ift daher fehr fchwer. fich nach den
Bildern von Bauten eine Vorftellung zu bilden.
Viel leichter if

t

es- fich von der Wirkung der

Landfchaft ein Bild zu machem in dem dann das

Gebaute nur einen Teil der Wirkung gibt; denn

landfchaftliche Eindrücke haben wir in unfrer Er
innerung in großen Mengen, und in fi

e

hinein

können wir auch wohl eher die Erinnerung an

gefehene Haufer perfetzen.
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Nehmen wir die technifche Zeichnung zu der
in Bild 1 dargeftellten Bäckerei. fo kann fich ein
Architekt im wefentlichen dorftellen. wie das Haus

wirkt. Wer aber keine übung in foleber Über
feßung des Eindrucks hat- auf den wirkt das hier

wiedergegebene Lichtbild, weil es ihn an Eindrücke

erinnert- die er felbft beim Eintritt in eine länd

liche Ortfchaft hatte. In diefem Bild if
t wichtig:

die einfach gegliederte Maffe des Haufes. der
Baum davor» die Baumgruppe um die Kirche.
von der fich das Haus abhebt. die Mauer aus

' Findlingcn und allenfalls noch der Balkon oor

*init-zitiert'

l?

Das zweite Bild zeigt ein Sommerhaus. deffen
Garten den Gefamteindruek durchaus beftimmt.
Die ungewöhnliche Dachform prägt fich aller
dings ftark ein. ,aber auch hier liegt der Ton

nicht auf den Einzelheiten. fondern in der Gefamt

heit des Bildes. Edenfo if
t der Waldhintergrund

für das dritte Bild das Beftimmende. Für den
Baukünftler ift es natürlich Gegenftand forgfamfter
Überlegung. welche Länge und Breite die Einzel
teile bis auf die weißgeftrirhenen Leiften der

Giebelverbretterung haben follen. Ader lediglich
die Wirkung des fertigen Haufes. die Einpräg

.
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Abbild. 2. Sommerhaus Einicle in Haffeldieksdamm bei Kiel

dem Giebel. Die Einzelheiten aber, ob das Ge

fimfe fo oder fo ift. find für das Erinnerungsbild
vollkommen gleichgültig fi

e werden durchweg nicht

in das Gedächtnis mit aufgenommen. Die Aus
bildung diefer Teile if

t aber in anderm Sinne
wichtig, fi

e können bei gefchickter Ausbildung den

Gefamteindruck außerordentlia) ftark beftimmen.
nur daß diefer Einfluß der Einzelheiten lediglich

Sache des Erbauers ift. Er muß wiffen. wie ein
etwas leiehteres oder ichwereres Gefims den Ge

famteindrurk verändert wie der Geiger wiffen
muß, wie die Führung des Bogens den Ton be

einflußt. Sache des Hörers if
t das nicht. Und

wer ein Haus betrachtet. um von ihm einen künft
lerifchen Eindruck zu haben, den geht die For
mung des Einzelnen fehr wenig an.

famkeit des Bezeichnenden if
t

für die wichtig. die

nicht mit der Herftellung eines folel)en Haufes de

faßt find.
Die Gefamtwirlung bei diefen anfpruchslofen

Wohnhäufern muß darauf hinauskommen, daß

in ihnen die befrheidenen Anfprüche an behag

liebes Wohnen befriedigt werden. Alles andre

if
t der Aufgabe fremd. und das Fremde if
t

hier

feindlich.
'

Bild 3 und 4 könnte man als Landfchaftsbilder
auffaffen. fo fehr find die Häufer der Landfchaft
untergeordnet. find Teile der Landfehaft geworden.
Es ift das ungefähr das Gegenteil von dem. was
mit der »Arehitektur- deabfichtigt wird. Wir find
nur zu fehr gewöhnt. die ftädtifchen Prachtbauten
der Baroikzeit als die Armitektur fchlechthin zu
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empfinden. Das if
t einfeitig. Es ift uns auch im

wefentlimen fremd, denn diefe Kunjt ift nur aus
der Naturanlage der romanifchen Völker' zu ver

ftehen. Wir find noch immer zu eng mit dem
Boden verwachfen) als daß uns nicht) wenn wir
unverbildet findx das Haus gefühlsmäßig ein

Beftandteil des Landes wäre. Nur muß das

Haus dann eben auch für feinen Platz erdacht
fein. Weniger als vielleicht andre Völker
können wir unfre Bauten hierhin oder dorthin

ftellen.
Die Bilder 4

,

5
- 6 ufw. find fo nur an der

Stelle denkbar, wo fi
e

ftehenz und dahin kann fi
e

nur jemand bauen, der das Gefühl für die befon

. ..ly
(7) :>'*7>“7'.>W iW _7" *- -
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Häufern. Da Formem Abmeffungen und

7 Bauftoffe das von der Aufgabe Verlangte
und am bequemften Erreichbar-e find„ fo wird
man immer das Gefühl haben„ daß das Ge
bäude nicht mehr fein will als Hintergrund

für den Menfchen. Damit ift der Gefahr vor:
gebeugt- daß das Gebäude fich gegen den

Menfchen durchzufetzen verfurhen lönnte.

Wenn wi r in Goethes Hause wie in einem
Tempel- einem Prunllehloß- etwas wie Weihe
empfinden, lo gefäneht es- weil wir in

Goethes Haus find, Aber diefe Bauauf
gaben find etwas andres. Das if

t

hörhfte

Architektun nicht aber die Kunft, Häufer zu
bauen- um darin zu wohnen und ein befcbei
denes Glüel zu fucheu.
Abbildung 9 zeigt ein Landhaus- das nicht
mehr fein will. Man fieht ihm eine gewiffe
Breite des Lebenszufchnitts am die das Seh
nen unendlich vieler ausmacht. Abbildung 10
zeigt eine ganz ähnliche Aufgabe- 11 dasfelbe,

übertragen in ein ftädtifches Landhausoiertei;

aber hier liegen fchon Wohnräume in bier

Schichten übereinander. Der Raum fiir Haus
und Garten ift teuer, und man muß das Haus

in die Höhe ftreäen. Auch 12 zeigt eine der»

wandte Aufgabe- doch hat hier der Bauplatz
. - - - die Entwictlung in die Breite geftattet. JeAbblld'

?LKW
Holfle'"

doch hätte der Architekt gern die Höhe noch

ermäßigt und den Raum in der Breite zu
gegeben. Er hat deswegen wenigftens fiir das
Auge ein volles Gefchoß als Dach erfcheinen laffen.
Dem Erbauer all diefer Häufer, dem Architek

deren Bedingungen des Ortes hat. Deshalb kann

man nimt einem Bauunternehmer die Etftellung

folcher Bauten überlaffen, fondern muß fich fchon
an Architekten wendenf weil bei ihnen die

technifche und wirtfchaftliche Aufgabe zwar
eine felbftverftändliche Vorausfetzung fiir
die Befriedigung des Bauherrn ift- aber

in der Aufgabe wefentlich mehr liegt: die

Befriedigung des' gefühlsmäßigen An

fpruehs, Bauherr und Architekt follten fich

daher auch in ihrer Veranlagung gefell

l frbafllichen Stellung ufw. nicht allzu fremd
fein, fonft paffcn Haus und Hausherr
nachher nicht zufammen. Schon wenn der

Bauherr einer Stimmung nachgibh die

ihn einige Iahre beherrfcht, fo können

daraus für die Folge Mißtlänge entftehen,
wie denn Goethe zum Beifpielh als er

älter wurde, deutlich empfand- die prunl

volle Treppe in feinem Haufe die man

ches von den Treppen italienifeher Fiirften
paläfte übernahm, paffe in ein Weimarer

Wohnhaus nicht. Er felbft benutzte fi
e

deshalb kaum, fondern ging iiber die runde

hölzerne Treppe- die an feinem Arbeits

zimmer voriiberfiihrt. Goethe hatte fich
eben im Ton vergriffen. Und dabei war

fein Haushalt eine kleine Hofhaltung.
Aber eben eine geiftige. s_- *Ä r

Bild 7 und 8 zeigen Einzelheiten von Abbild. 6. Haus Hocbfeld in Holltein
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gewachtene Umgebung der Garten und an
deres noch fehlt. DerfEindruck wird daher
ein wefentlieh andrer fein, wenn ertt das Ge
biifch, Beetex Raten und eine etwas andre
Pumpe das Bild vervollftändigenf wenn die
tchwarzen Flecke, als die fich die Fenfter

fcheiben darttellen, durch Vorhänge aufge
lichtet find ufw. Man hat hier eben das
flache kleine Bild _eines großen Gegenttan
dest und nicht jeder hat in der Erinnerung
geniigend fcharfe Vorttellungen von ähnlichen
Eindrücken in der Wirklichkeit,

Die bisher behandelten Häufer zeigten
wenig eigentliche Architekturformen. Ihre
Stimmung ergab fich mehr aus der Uni
gebungj den Abmetfungen und dem unmittel

baren Gefühl- daß fi
e ihrem jedermann ge

läufigen Zweck entfprechen. Wie findet fich
der Architekt mit der Aufgabe abj Formen

fiir einen weniger allgemeinen Zweck zu fin
deny zum Beitpiel fiir ein Warenhaus? Die

erften großen Gefchc'iftshäuter fah Berlin in

der Gründerzeit. Man glaubte alles Emftes
mit den Formen ehemaliger Palaftherrlich
leiten auszukommen, Der Verfuch if

t flag

[ich gefcheitert. Vor :20 *Iahren baute dann
. : , . 4 Mettel das erfte Wertheimtche Warenhaus
_ . „

*W
,

"i " "

in beften Schaufeiten er die wagerechten TeiAbblld' ** HWS Hochfeld" Offene Vorhalle“ lungen faft völlig unterdrüclte. Seither if
t

ten E rn ft P rinz in K i e [f ift es ebentowenig der in diefer Lötung liegende gefunde Gedanke.

wie irgendeinem andern Architekten erjpart geblie- fich nicht durch das Gehalt der Nenaitfanceformen
dem fich weiblich mit den rettlos nicht zulö- _ ze e _ _KPN
tenden Aufgaben herumzutchlagen, die in der f '* ' ' , -

l

. l

Z
..

.

Unnatur unters Lebens liegen. Die felbfwer
ttändlichen Äußerungen eines Kunttempfin

densf wie fi
e

einheitliche Kulturen (Alt*Ägyp

ten- Alt-China- unter Mittelalter) zeigen, find
uns Heutigen unmöglich geworden. Dadurch

wirken die Befreiungen vom Zwang iiber
kommener Formen to erfritchend. Es ver
frblägt wenig wenn wir beim Abttreifen der

Fetfeln feheinbar zu längtt überwundenenj weil

alten Formen zurückkehren, die aber nicht

mehr find als naturgemäße Äußerungen des

Willensf der im Bauftoft lebt.
Bild 13 zeigt ein Strohdachhaus ficher fiir
manchen Stadler ein Gegent'tand des Ent

fetzens- vielleicht rom'antifcherj dann fnodifti

fcher Schätzung. iind doch, wieviel glücklicher
wäre ein großer Teil unters Volles, wenn
wir noch in Verhältnitten lebten, in denen das

Strohdach das übliche wäre! Wie fremd aber

empfinden wir heute durchweg ein Strohdacix
und wie follte es doch eigentlich in uns die

Erinnerung an eine glücklichere Kindheit wek
ten! Übrigens bedarf das vorliegende Bild 13
eines immerhin entwickelten Vorftellungsver
mögensh denn es if
t aufgenommen, als der

Bau kaum fertig warf und fiir den Ungefchul- _W K
ten if
t es daher kein Hausj weil ihm die* Abbild. 8. Haus Kramer in Laboe (Eingang)
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[löten zu [allen
Gemeingut der -

Baukünfller ge
worden. Auch

Prinz hat "ich die
flarle Wirkung

durchgehender

ienlrechler Pfei
ler nicht entgehen

[allem aber er

verweriet doch
die fich an den

Briii'tungen erge

benden Flächen

künftlerilä) lelb
ftändig. Dabei if

l

gerade bei einem

Geichäfishaus
die Selbfta'ndig

keit im Suchen
der Formen be

iehrc'infi, die Aufgabe in mancher Beziehung

ichon überbeflimmt. Zum Beilpiel ift die ftatle
Wagerechle über den Erdgeichoßfenftern nicht

kunftlerilche Launch [ondern das Ergebnis von
Zweckmäßigfeiismaßnahmen. Hier liegt die Be
leuchtung fiir die liefen Erdgeichoßräume, und
es ill nicht Sache des Architekten, zu enticheiden,
ob er dieie Wagcrechle will oder nicht.

*
Ebenlo if

t

die Teilung der Fenfterfcheiben in den oberen Ge

ichoflen nicht von der Enticheidung der» Architekten

fee-“„ zz_

Abbild. 9. Landhaua Rcimere. in Eliersdorf

abhängig, iondern die Polizei oerlangl diele Tel,

lung- um da5 -Herabftiirzen großer Spiegellchei

ben im Falle eines Branch zu vermeiden. Bei
folHet Einfchränlung der freien Enticheidung über
die zu wählenden Formen if

t es kaum möglich io

unmittelbare lünftlerilche Wirkungen zu erzielen,

als wenn fich jede Form aus fünftleriichen Rück

fichlen beftimmen läßt.
Das war einfl möglich als die prallifchen
Aufgaben völlig in jahrhunderlelanger Entwicklung

:OSN-„*1

Abbild. l0. Haus Pelerlen (Gartenhalle)
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geklärt waren. als über fi
e kein Streit mehr

war und auch keine befonderen Verordnun

gen. Gefeße ufw. als notwendig empfunden
wurden. Wenn all diefes erft eindeutig klar

ift. kann man innerhalb der technifch-wirt

fchaftlichen Aufgabe künftlerifch frei fchaffen.
So if

t das alte Bauernhaus trotz allen
praktifchen Anforderungen eine künftlerifche
Aufgabe gewefen. So kann auch heute wie
der der landwirtfchaftliche Nußbau als kiinft
lerifche Aufgabe empfunden werden. und wir
hätten damit die Anwartfchaft auf eine Reihe

künftlerifcher Löfungen. Auch Prinz hat fich
an folchen Aufgaben verfucht. Der hier
(Bild 15) gegebene Stall von einem holftei
nifchen Gut ift als küktftlerifche Aufgabe auf
gefaßt worden. Ob der Dachreiter nicht
beffer fehlte. mag dahingeftellt fein. Die

Maffe des Haufes if
t

durch feine Beftim
mung ohne viel Möglichkeit. fie abzuc'indern.
gegeben. Aber das Wenige. was hinzu
kommt. die Leiftendeckung des Pappdaches.

die Zerlegung der Dachfläche in eine obere

und eine untere Hälfte. der Ouergiebel über
der Durchfahrt hängen von lünftlerifchen f

Entfcheidungen ab. Die Kunft ift hier nicht
etwas Fremdes. das man an die technifäz

wirtfrhaftliche Löfung anheftete. fondern innerhalb
des engen Spielraumes. den die technifche Aufgabe

ließ. find künftlerifche Löfungen gefucht worden.

Nicht viel weiter war der Spielraum'bei der in

Bild 16 gezeigten Schule. Es ift nichts als ein
viereckiger Kaften mit fehr viel Fenftern und

*Peg . i. ..7i

11. Wohnhaus BaafcbAbbild. Bla enefe

Abbild. 1:2. Wohnhaus Köhler in Stauenkamp

einem einfachen Satteldach darüber. Die große

Wirkung hat der Erbauer in der bewußten Unter

ftreichung des nun einmal Nötigen gefucht. Wenn

die Fenfter einmal fo groß fein mußten. fo follen

fi
e

auch gleich ganz die Wand beherrfchen. fi
e

haben daher keine Umrahmungen oder Verdacht-n

. gen. wie fi
e in der Renaiffance üblich waren.

Der Giebel hat Schnecken bekommen. wie wir

fie feit der Renaiffance in allen möglichen

Formen gewöhnt find. Hier aber treten all

diefe Formen kaum aus der Ebene heraus.

weil das die bezeichnende Glätte der Mau
ern ftören würde. Eine folche Auffaffung

der Bauformen widerfpricht dem. was man

lange befonders erftrebt hat. dem Malerifcben

in der Baukunft. Die Erinnerung an einen

Bau. das im Gedächtnis aufbewahrte Bild.
kann malerifch fein. wenn eben das Gedächt

nis von malerifchen Eindrüäen erfüllt ift.
Das hängt aber nicht vom Gegenftand der
Erinnerung. fondern von der Veranlagung
des fich Erinnernden ab. und an fich hat die

Baukunft keineswegs die Aufgabe. malerifchc
Erinnerungsbilder zu fchaffen. Was man fich
fälfchlich als malerifch zu bezeichnen gewöhnt

hat. if
t die Häufung von Einzelheiten. wie

fi
e allerdings bei Bauten häufig ift. die in

befonderem Maße als malerifch gelten. Es
find das zum Beifpiel mittelalterliche Bur
gen. die durch jahrhundertelanges Verän
dern und Umbauen - einen ungewöhnlichen

Reichtum an Einzelformen erhalten haben.

Den Ehrgeiz. es mit eignen Bauten diefen
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Abbild. 13. Haus Ianffon in Mönkeberg

Vorbildern gleichzutun. findet man befonders oft So haben wir in manchen Städten förmliche Mu
bei Baukünftlern. deren Schaffensdrang durch [een von Bauformen entftehen fehen. Der falfche
äußere Umftände gehemmt wird. Finden fi

e
] Ehrgeiz der Verwaltungsbehörden hat wohl be

dann Gelegenheit

*

amteten Architekten

zum Bauen. [o wer
k 7 “k "B

eine äußerlich [ehr
den [i

e

leicht ver- große künftlerifrhe

fiihrt. aus der Fülle Tätigkeit gewährt.

ihrer Empfindungen aber die Gelegenheit

zu vieles an we- vorübergehen laffen.

nigen Aufgaben an- ganze Schulen von

zuwenden. Künftle- Baukünftlern entfte
rifch haben darunter hen zu laffen. auf de

fehr viele Bauten ren Werke wir wohl
der letzten Iahr- [tolz [ein könnten.

zehnte gelitten. ganz Beim Rückblick auf
befonders auch öf- Iahrzehnte einer ge

fentliche. Deren iünft- waltigen wirt[chaft>

lerifche Urheber wer- lichen Entwicklung

den. wie die Ver- muß es wehmütig

hältni[[e in Deutfch- [timmen. zu fehen.
land nun einmal lie! wie der allergrößte

gen. in der Regel Teil der Wohn- und
eine lange Reihe von Gefchäftshäufer von

Iahren am [elbftän- Bauunternehmern
digen künftlerifchen gebaut wurde. deren

Schaffen gehindert. Arbeitsgebiet die

fo daß eine Art in- technifch wirtfchaftli
nere Überfpannung we Aufgabe war.
eintritt. die fich ent- und für die. wenn

lädt. fowie ein felb- iiberhaupt künftleri

ftändig zu entwer- [che Wirkungen er

fender Bau die Ge-
M

[trebt wurden. diefe

legenheit dazu gibt. Abbild. 14. Kaufhaus Hellage 8
e

Lampe in Kiel Kunft ein Luxus war.
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?It-r * ir

den man zu irgendwelchen kunftfremden, meift ge

fihäftlichen Zwecken der vorher gefundenen Löfung

anheftete. Auch unfer behördliches Bauwefen hat
aber durchweg nicht in der Befriedigung prakti

fcher Aufgaben zugleich eine künftlerifche Aufgabe

gefehem fondern ebenfalls die Kunft als eine der
Bauaufgabe fremde, aus andern Gründen dem
Staat obliegende Pflicht betrachtet. So finden
wir den beiten baukünftlerifchen Ausdruck unfrer
Zeit immer noch auf dern vorzugsweife den

Privatarchitekten vorbehaltenen Gebiet- im Wohn

Abbild: 15. Stallgebc'iude in Schönhagen (Holftein)

*z _z ,

und Gefchäftshaufe. Hier ift ein eignet künftle

rifcher Ausdruck unfrer Zeit gefunden worden.

während zum Beifpiel unfre Verwaltungs-, Ge

richts- und militärifchen Bauten und ähnliches
wenn fi

e überhaupt künftlerifche Anfprüche machen,

durchweg Rachäffungen völlig anders geftimmter
Repräfentationsbauten zu fein pflegen.

Hoffentlich wird das im neuen Staate beffer,
Die Einfachheit und Sparfamkeitf- zu der wir
verpflichtet find, braucht kein Hemmnis dafür

zu fein.

eg. ..HP-7_. a ...

szsßfie_ „____-._.q__q.
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Carl Ludwig Sand
Ein Gedenkdlatt zur '00.Wiederlryhr

[eines Eodestages (20. Akai '820)

Von ])r. Gottfried Zittbogen

?litt--"nutrition-4?

.Zi-..intim..||||||...||l||l|...rZ

egen Ende des Winterfemefters. am 9
.

März
des Jahres 1819. morgens um vier Uhr.

verließ ein älterer Student der Theologie Jena

in der Richtung nach Südweften, Sein fchwarzer
deutfcher Rock. der breite Kragen. die fchwarz

famtene Kappe über lang herabfallendem Haar
machten ihn als Burfchenfchafter kenntlich.
Bereits am 1

.

März hatte er bei [einem Wirt
den Mietsvertrag für [ein Zimmer auf das Som

merfemefter verlängert. Da
'

/
mit dem Semefter auch [ein

-/
Wechfel zu Ende war. lieh
er fich das Reifegeld von

einem Freunde. dem ihm
gleichaltrigen juriftifchen Pri
vatdozenten l)r. Karl Fo]
lenius (beide find 1795 g

e

boren). Jhm übergab er

auch am Abend vor feiner
Abreife ein verfiegeltes Pa
ket ohne Auffchrift. das a

l

lerlei Papiere enthielt. Wer

ihn nach feiner Reife fragte.
dem [agte er. er ginge in

die Heimat.
Sein ganzes Gepäck be

[tand in einem kleinen Tor

nifter. Außerdem fteckteer in

feine Tafchen ein abgeriffe

nes Stiick aus dem Reuen in

Teftament mit dem Johan
nisevangelium. die Körner

fche Gedichtfammlung »Leier

und Schwert“ und ein

Abendmahlslied feines Freundes Follenius. Dies
geiftige Gepäck war ihm unentbehrlich. Oft und

oft hatte er die Worte des Evangeliums wie der

Gedichte gelefen und in [ich eingefvgen. die Kern

ftellen dabei - manche fogar mehrmals A unter
ftrichen; fo z. B. aus dem Körnerfchen »Aufrufe
die Worte:
Das höchfte Heil. das letzte. liegt im Schwerte.
Drück' dir den Speer ins treue Herz hinein!
Der Freiheit eine Gufer
und aus Follenius' Abendmahlslied den Vers:

Ein Chriftus kannft du werden.

Das alles deutete darauf hin. daß diefer Student

fchicifalsfchwere Gedanken im Kopie habe.
Zwei weitere merkwürdige Gepäckftückc ver

[tärkten diefen Eindruck. Es waren ein großer und
ein kleiner Dolch. Diefen - in Wirklichkeit nichts
weiter als ein großes Vorlege- oder Jagdmeffer

Earl Ludwig

»altdeutfmere

*Ma-_u

Sand als Student

Tracht: fchwarzes Barett mit goldenen
Eichenzweigen. lange Haare.

Hals. breiter Kragen. [chwarzer Rock

Mll|||l||lllllllll|ll||]l||l[||||l|l|i||l|l|||lWilllllllil|l|||[l|[|l|[||[||l|l[|]l|]l|l]|||||||[||||||[||l'|l||||l|[l||||[||'|l|llll||[i|||l|||||[l|[l|[i[WWW]|l||l|||||||l||l|||l||l||il||||||l||l|li||l|ilfi- hatte er fich während [einer Erlanger Stu
dienzeit gelegentlich einmal auf dem Jahrmarkt
gekauft; jenen aber hatte er [im erft während des

Winters in Jena nach [einen eignen Angaben an

fertigen laffen. Um Weihnachten hatte er ihn de*

[teilt. [ich dann mehrmals. doch immer [o
.

daß

dabei niemals ein Dritter anwefend war. nach
dem Fortgange der Arbeit erkundigt; in der Mitte
des Februars erhielt er ihn endlich. Er felbft
. nannte ihn. vielleicht unter
*S*
. dem Einfluß der Körner:

[chen Verfe. das »kleine

Schwerte. Jetzt verbarg er

den Dolch auf dem Boden

feines Ränzchens. das »klei

ne Schwerte aber legte er.

weil es nicht hineinging. in

ein Tuch gewickelt obenauf.

Außerdem hatte er Vorforge

getroffen. daß er die Waf
fen auch ohne den Ranzen
unmittelbar dei [ich tragen

konnte: für das »kleine

Schwerte war in dem Bruft
latz ein Loch angebracht.

worin es vermöge [einer
Schwere an der Parier
jtange hing; fiir den kleinen

Dolch aber war im linken
Rockärmel ein Haft ange

näht. woran die Scheide

befeftigt war.
Wahrhaftig. merkwürdige
Vorbereitungen fiir einen

Ferienbefuch bei den Eltern! - Tatfächlich [chlug
Earl Ludwig Sand - denn er if

t der frühe
Wanderer - nicht den Weg nach Wunfiedel. [einer
Vaterftadt. ein. fondern hielt fich weiter weftlich.
Unterwegs hatte er es nicht befonders eilig Er*

reifte gemächlich. mit mehrmaligem Aufenthalt
über Erfurt. Eifenarh. Frankfurt nach Darmftadt
und blieb hier wieder mehrere Tage. Vierzehn
Tage waren fchon vergangen. als er von hier auf

brach und am 22. März nach Morfch wanderte.
Hier hielt er fick) nun nicht weiter auf. Abends.
[as er befonders eifrig im Johannesevangelium

und in Körners Gedichten und unterftrich fich wie

der. feiner Gewohnheit gemäß. manches Wort..
das ihm befonders zufagte. Ja. beim »Aufrufe
verweilte er bei den Verfen:

Mit deinem Schwert follft du die Steine hauen.
Der Tempel gründe [ich auf Heldentod!

burfchenfchaftliÖer

offener
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Aus dem »Lied der [Öwarzen Jägera hob er die
Verfe hervor:

GebtkeinPardon! Könnt ihr dasSthwertnicht heben,
So wiirgt fi

e

ohne Scheu

Und hoch verkauft den letzten Tropfen Leben!
Der Tod macht alle frei

und ruhte endlich aus bei dem »Gebet während
der Schlachte:

Vater- du führe mich!
Föhr' mich zum Siegeh führ' mich zum Tode:
Herr, ich erkenne deine Gebote.

Was mochte er für
Gedanken in feinem

Herzen wälzen?

AmnächftenMor- _
gen brach er früh

auf! war fchon um

721l] Uhr auf der
Neckarbriicke in

Mannheim. Bald

fucht er das Haus
Schriftftellers

und ruffifä)en
Staatsrates Auguft
von Kotzebue auf*

der feit Ende des

vorangehenden Jah
res hier lebte und

fein »Literarifches

Wochenblatt“ her

ausgab. läßt fich

ihm, der als ruffi(
fcher Beamter lange

in den baltifchen

Provinzen gelebt

hatte, damit er auch

wirklich von ihm

vorgelaffen werde,

als der Kurländer

Heinrichs aus Mi
tau melden, muß

aber- da Kotzebue

in Anfpruch genom

men ift. unverrich
teter Sache abziehen, Noch am felben Tageh nach

mittags 5 Uhr, kommt er wieder; diesmal ift Kotze
bue zu fprechen. Sand wird - wieder als Hein
richs aus Mitau - vorgelaffenf er betritt Kotze
bues Zimmer. ziehtx nachdem fi

e nur wenige

Worte miteinander gewechfelt habenf blißicbnell
den Dolch aus dem linken Rockärmel und ftößt

ihn Kotzebue mit dem Rufe »Hier, du Verräter
des Vaterlandesia in die Seite. Kotzebue finkt

tödlich getroffen zu'Boden.
Nun gefchieht etwas Unerwartetes: ein kleines
Kind, Koßebues vierjähriger Sohn- kommt ins

Zimmerx fein Schreien verwirrt den Täter; ihm
dem er den Vater geraubt hatte, gleichfam zum
Erfatz will er fein eignes Leben fchenkem er gibt

Sands letztes Bild, gleichfalls in »altdeutfcher- Tracht.
Die linke Hand hält das Barettf die rewte greift nach dem

Dolch. Nach einem Ölgemälde von Anfang Auguft 1819

(Der Maler hat Sands Gefinn durchaus fo getreu wiedergegeben,
wie c3 nam viermonatigen Leiden auf [einem Krankenbettewar)

fich mit dem »kleinen Schwerte einen Stoß in die

linke Bruft. Doch die Wunde ift nicht gefährlich.
Er kann das Zimmer verlaffen. Ungehindert ge
langt er die Treppe hinab vor die Haustür. Hier
fchickt er fich an. ein Schriftftiim das er aus der

Tafche nimmt und entfaltet- nach Art eines Pla
kates anzuheften - aber er kann das Werkzeug
dazuf den kleinen Dolch nicht finden, er ift ihm
oben im Zimmer zu Boden gefallen. So muß er
fich begniigem das Schriftftiick dem erften beften

zu übergeben, in der Hoffnung, daß der feinen

Inhalt bekanntmachen werde.

Inzwifchen haben

Koßebues Angehö

rige und Bediente

urn Hilfe gerufen„

Menfchen eilen her

bei. Sand ruft ihnen
mit. lauter Stimme
einige Worte zu.
die etwa lauten:

»Hoch lebe mein

deutfrhes Vater
land und im deut

fehen Volke alle.
die den Zuftand
der reinen Menfch

heit zu fördern ftre
ben!“ Dann kniet er
nieder, fagt halb
laut die Worte:

»Ich danke dir,

Gottf fiir diefen
Sieger betetf feßt
mit beiden Händen
den großen Dolch
an die linke Bruft
und ftößt ihn lang

fam in gerader

Richtung hinein
bis er feftfitzt, Dann

läßt er die Hände
los und fällt vor:
wärts zufammen

auf die rechte Seite.

Die herbeieilenden Leute finden ihn in feinem
Blute liegen. Er wird. dem Anfchein nach fter
bend. ins allgemeine Hofpital gebracht.

Doch noch am felben Abend kehrt das Bewußt
fein wieder; man beginnt ihn zu fragen. Er ant
wortet nur matt. Da ri>)tet man an ihn die
Frage. ob er Kotzebue ermordet habe. Das elek

trifiert ihn zu neuem Leben. Alsbald richtet er
den Kopf in die Höheh feine Augen vergrößern

fich und er nickt kräftig mit dem Kopie. Segleich
verlangt er auch Papier und fchreibt, da er noch

nicht fprechen kann. mit Bleiftift in kaum lefer

lichen Worten: »A. v. Koßebue if
t der Verräter

unfrer Iugendt der Schänder unfrer Bolksgefäuchte
und der ruffifche Spion unfers Vaterlandes.ec
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Dasfelbe befagte jenes Plakat. das er nicht

hatte öffentlich anheften können. Es war ein nach
unten verlängerter fauber befchriebener Foliodvgen

mit der Überfchrift »Todesftoß dem Auguft von

Koßebum Darin feßt Sand dem Volke die

Gründe für feine Tat auseinander. Er frhildert
die unwürdige Lage des Vaterlandes. aus der nur

entfchloffene Tat herausreißen könne; diefe Ge

finnung habe ihn getrieben. den Anfang zu machen.
und genötigt. den Erzknecht und das Schutzbild

diefer feilen Zeit. den Berderber und Verräter
feines Volkes. Auguft von Koßebue. nieder

zuftoßen. Er fchließt mit dem Appell: »Aufl Ich
fchaue den großen Tag der Freiheit. Auf. mein

Volk. befinne dich. ermanne. befreie dlä)!e(
Es war ein politifcher Mord in der reinften
Form.

erftändlich.wird die blutige Tat nur aus der
Bewegung der Zeit heraus,

'

Auf deuth-wriftlicher Grundlage entftand. zu.
nächft unter den Studenten von Gießen und Jena.
eine revolutionäre Strömung. Sands Freund. der

dämonifche Karl Folien. war ihre Seele, Er pre
digte die Einheit des Baterlandes und als deren

Vorbereitung den Umfturz der Einzelftaaten und

die Befeitigung fämtlicher Fürften. Einheit

Deutfrhlands und Republik waren für ihn das

felbe. der Dolch das radikale Heilmittel. unentbehr

lich für die Durchführung feiner Pläne in feinen
und in den Händen feiner Freunde, So frhildert
das Lied ihre Zufammenkunft:
Still ift ihr Blick. aber frhauerliä).
Nachtfchwarz ihr Gewand. einfältigliih.

Nichts Glänzendes fiehft du an folchen
Als den Glanz von gefchliffenen Dolchen;

und fo ihren tatbereiten Enthufiasmus:
Freiheitsmeffer gezürkt!
-
Hurra! Den Dolch durch die Kehle gedrückt!

Schon im Herbft des Jahres 1818 wurde ein
Lied Follens* verbreitet (und Sand beteiligte fich
eifrig an der Verbreitung). worin die deutfrbe
Jugend die deutfrhe Menge zur Revolution auf
ruft. und die »Weife-x. nach der es ging: »Drei
ßig oder dreiunddreißig W gleich-viele. bedeutete:
»So gut wie die Athener dreißig Tyrannen aus
dem Wege räumten. können wir den dreiund
dreißig Bundestagsfürften den Garaus machen-c
Doch an die Per-fon von Fiirften ift fcbwer heran
zukommen.

Zur gleichen Zeit aber richtete fich die Feind
fchaft der »Unbedingtena wie auch der übrigen

der gemäßigten Burfchenfchafter in immer zu

nehmendem Maße gegen einen deutfchen Schrift
fteller. eben gegen Kotzebue. Als Dichter ftand
er in zweifelhaftem Anfehen; nun fpöttelte er nicht

bloß über Turnerei und Burfchenfchaften. fondern
trat auch als Schriftfteller für den Abfolutismus
ein. und als gar bekannt wurde. daß er beftimmte
Berichte für den Kaifer von Rußland zu liefern

habe. galt er vollends als Vertreter der Reaktion.
als Verkörperung des döfen Prinzips.

Sehon im Herbft des Jahres 1818. als jenes

Gediwt verbreitet wurde. kamen die Gefpräche.
die Sand auf einer Reife nach Berlin mit Ge
finnungsgenoffen führte. immer wieder auf Kotze
due als den Hauptgegner zurück. Und (wahrfchein

lich etwas fpäter) forderte ein Studentenlied ge* -
'

radezu zu Handgreiflichkeiten gegen Koßebue. als
den Bundesgenoffen der beiden preußifchen Re
aktionäre Kampß und Schmalz. auf. Da wird der

Gemeinfinn der echten Studenten gerühmt:

Den Burfchen (im Gegenfatz zum Philifter) rühret
fremde Not; er lacht. wenn er entbehrt.

Doch wenn dem Volk ein Unbild droht. dann

fährt die Fauft ans Schwert!
Dann wird daraus die praktifche Nutzanwendung

für den vorliegenden befonderen Fall gezogen:

Nun auf. ihr Burflhen frei und fchnell. ihr Brü
der du und du!

Noch bellt der Kampß- und Smmalzgefell. Beel
und Kot-zebue.

Auf. mäht das reife Korn!

Heißt das nicht. die Burfchen auffordern. Koßebue
wie einen Hund totzufchlagen?
So wurde der Haß der revolutionären An
hänger von Deutfchlands Einheit und Freiheit.
der grundfätzlich den Fürften galt. praktifch auf
die Perfon Koßebues abgelenkt. Und Sand war

nichts andres als der Vollftrecker diefes »Volks
urteilsa.

Aber warum wurde gerade. Sand es? Warum

nicht irgendein andrer der Jenaer oder Gießener
Undedingten?

ie Zeitftrömung alfo erklärt Sands Tat nur

zum Teil; fi
e erklärt nur. daß eine folche
Tat möglich war. Den Grund dafür aber. warum
er fi
e

ausführte. müffen wir in feiner Perfon und

in feiner Seele fuchen. Zum hiftorifchen gefellt

fich' das pfychologifche Problem.
Damit kehren wir zu Sand zurück. den wir
verwundet im Hofpital zu Mannheim verlaffen

haben. und beobachten fein weiteres Verhalten.,

Er hatte verfucht. felbft feinem Leben ein Ende
zu machen. Jetzt waren [eine Tage. da er den
Mord offen. ja freudig zugab. fowiefo* gezählt.

Was konnte ihm alfo an dem Neff feines Lebens
liegen? Galt da nicht: Je kürzer. je beffer? -
Und doch bemerken wir ein ganz verändertes

-Verhalten. Nicht bloß. daß er eine Operation
an fich vornehmen läßt. die dazu dienen follte.
fein dem Tode verfallenes Leben zu verlängern.

Er tat auch fonft alles. um fein Leben zu friften.
Äußerft pünktlich beachtete er die Stunden. wo
er Arznei nehmen mußte. und felbft während der

Verhöre vergaß er diefe Zeit nie.
War der elementare Wille zum Leben bei ihm
wieder erwacht? - Das nicht. Aber er ver



Gruft Eimer:
* Die Lerche

'd





[ll'lil'|ll|l||l||l||l|||l|[ll|l||l||ll[lll|l|||||ll|ll||l||||ll||l|llllllllllllllllllCU( Ludwig Sand ||||ll|l|llllllllllllll|lllllllll|l|llll||ll|l[|ll|l||llll|l|ll|l||l|lllll:353

urteilte jetzt den Verfurh, fich felbft zu töten- als

eine Anwandlung von Schwäche und Feigheit.

Und wäre der Verfuchh feine Krankheit durch

zweckwidriges Verhalten abzukiirzenf nicht eine

andre Form des Selbftmordes gewefen? Nein,

er wollte wieder vom Krankenlager aufttehen.

Aber nicht um ins freie Leben zurückzukehren,

fondern um es - mit eignet Zuftimmung - auf
dem Schafott zu befchließen. Jetzt fchwebte ihm

wieder fein altes Ziel leuchtend vor Augen: der

freigewählte tehmachoolle Tod fürs Vater
land:

Ihr Geifter der Freien und Frommen,
Wir kommen, wir kommenf wir kommen
Eine Menfchheit zu retten aus Knechtfihaft und

Wahn.

Zur Blutbiihn'- zum Rabenttein fiihrt unfre Bahn,

Sands eiferner Energie gelang es auchj dies Ziel

zu erreichen. »Überhaupt-r, to charakterifiert der

befreundete Schilderer feiner leßten Tage fein
Verhalten, .ift diefer Zug bis an fein Lebensende

nicht zu ver-kennen* daß er nämlich mit dem Auf.
bieten aller Kraft fich zu dem Augenblickvor

bereitete, der ihn der Erde entnehmen follte. Er'
fchien ihm das erwünfchte Zieh gleichtam der
Krönungspunkt feiner Überzeugung
zu fein..
Mit diefem Mörder Kotzebues ttarb - trotz
allem - ein fr'ommer Menfch.
> Häufig if

t gegen Sand der Vorwurf erhoben

wordenf er habe feine blutige Tat nach dem jefuiti
[chen Grundfaß oollführt: der Zweck heiligt die

Mitteh d
.

h
. ein fittlicher Zweck mache auch ein

untittliches Mittel anwendbar. Aber wer ihn to

beurteiltj oerfteht die Triebfedern feines Handelns
nicht, Vielleicht mögen andre aus dem Kreife der

Unbedingten diefem Grundfaß nicht ferngettanden

habenx Sand oerabfcheute ihn, Ihm if
t die Tat

nie als unethifeh- immer nur als im hörhtten
Grade ethifch erfchienen; zwar als antilegal, aber

gerade darum als dem Sittengefetz gemäß, Denn

fie galt ja einem Vertreter der »Tyrannen-j und

feine Pflicht muß der Menfch tun! auch wenn es

ihm perfönlich unangenehm ift.

Damit ftoßen wir auf die Doppelwurzel [einer
Tat; auf die Anfchauung von der Erlaubtheit des

Thrannenmordes und auf den pertönlichen Cha
rakterzug von Sands »unbedingter- fittlieher

Energie.

Die Überzeugung von der Erlaubtheit des Tr)
rannenmordes ttammte fchon aus der älteren Ge

neration. Sand brauchte fi
e nur einfach zu über

nehmen. Am kräftigften war die Feindfchaft gegen
die Tyrannen in der Dichtung zum Ausdruck ge
kommen: kein Geringerer als Kloottock war der

Chorführer der Thrannenhaffer, Brutus war -
neben Hermann - fein Held. feinen Kopf und
Dolch führte er im Petfchaft. Nur zwei würdige
Anläffe, zum Schwert zu greifenj erkannte er an:

Weftermanns Monatsbefte.Bnnd 128,1; Heft 765

gegen den äußeren Feind* den Eroberen und

gegen den inneren Feind, den Tyrannen. Hätte

z B. Hermann wirklich danach geftrebtt König
iiber alle deuttchen Stämme zu werden, to hätten
die Fürften ihn in legitimer Notwehr als Feind

ihrer »Freiheit-e, als »Thrannen-, töten können

und müffen. Im ftudentifch jugendlichen Libere
fchwang vergotfen Klopftoäs Göttinger Verehrer

in ihren Oden Ströme von Thrannenblut
voran die ungleichen Freunde Graf Friedrich Leo

pold von Stolberg und Johann Heinrich Voß; ja,

Voß hatte gehobene Momente- in denen er fich

togar für feine eigne Perfon der edlen Tat eines

Torannenmordes für fähig hielt. Mochte dies
alles auch nur Phantatiedichtung teint die Stim

mungj die dem zugrunde lag- war keine bloße
Phantafie.
Sie rieranlaßtey daß Klopftock, der mit lebhafte
tter Teilnahme den Verlauf der Franzöfifchen Ne
oolution und den Sturz der »Tyrannene, des ab

toluten Königtums verfolgte, an der Hinrichtung
des untorannifchen Tyrannen Ludwig 76/1. keinen

Anftoß nahm; fi
e

veranlaßte dann- daß er die Be
kämpfung der neuen Tyrannei der Iakobinerf die

Charlotte Cordao mit Brutus' Dolch unternahm
rüähaltlos billigte; tief die Mörderin des Terro

ritten Murat, war ihm der neue Heros, den er

verehrte- die neue Heiligej deren Bild er in te
i

nem Zimmer aufhängte. Er fah nur das He
roifche ihrer Gefinnung die ihr Leben willig im

Dienfte des Vaterlandes preisgab; vor dem ver
goffenen Blut ihres Opfers verfchloß fich fein
Auge. Und genau in derfelben Bewunderung
pax äjstance gab Jean Paul in feinem Halb
gefpräch über Charlotte Corday eine neue Apo

logie des politifchen Meuehelmordes; ihre Tat war

nicht Mord, fondern Tugend.
Jean Paul ttammte aus Wunfiedel, Sand auch.
Sollte er nicht die Verherrlichung von Charlotte

Cordahs Dolch durch feinen berühmten Lands
mann gelefen haben?

Steht aber einmal die Auffatfung fett, daß es
eine fittliche Tat tei, wenn man den »Tyrannen

tötetx wenn man nur fein eignes Leben mit in den
Tod gibt- fo kommt es nur darauf an, ob tiä) ein

Menfch findet, der beherzt und telbftlos genug

ift. fich felbft zu opfern, und ein »Tyranneiy an

den er fein Leben wagen kann. Diefe Anfehauung

if
t

nicht Sands perfönliehes Eigentum, er hat fie

fertig übernommen; man kann fi
e

ihm alfo nicht

zurechnen. Zurechnen kann man ihm nur die
Energiet mit der er diefe Antchauunr in die Tat
umfeßte; das if

t

fein perfönliehes Eigentum.

Klopftoä aber und alle, die ihm folgen find
Anhänger des Humanitätsbegriffs. Wie ver-.uigt

fich der Mord mit der Humanität? Jtt das kei-i
Widerfpruch? - Es fcheint nur fo

.

Der wahre
König if

t »Menfchenfreundcj er behandelt feine
Untertanen als Menfchen: der Tyrann aber ver
geht fich, indem er die ihm untergegebenen Men

l9
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fwen nicht als Menfchen behandelt. gegen das

Menfrhentum. Damit ftellt er lieh felbft außer
halb der menfchlichen Gefellfihaft; das beleidigte

Menfchentum darf fich gegen ihn erheben. darf ihn

mit dem Dolche wegräumen. Darum if
t einen

.Unmenfehen- totzufehlagen kein Mord. fondern
Tugend - kraft der Lehre von der Humanität.
Im Dienft der Tyrannei aber ftand. nach
Sands Überzeugung, Koßebue; alfo verging auch
er [ich gegen das Menfchentum. alfo war er weg

zuräumen - im Dienft der Humanität. Oft genug
kehrt diefer Gedanke bei Sand wieder. und ganz

in feinem (und Klopftocks) Sinne formulierte Adolf
Ludwig Follen, des diifteren Karl Follen gleich
gefinnter Bruder, die fittliche Berechtigung zu der

Tat: Kotzebue ift, da er den Gewaltherren rät.

fich der Entwicklung der Freiheit entgegenzuftem

men, ein Hochverräter am Vaterland und an der

Menfmheit. als folcher muß er' »als ein Un

geheuer aus der menfrhlichen Gefellfchaft weg

geräumt werden.. Wer den »Tyrannen-c tötet

und dafiir hingerichtet wirdy gleicht dem Soldaten.
der im Kampf gegen den äußeren Feind fein
Leben einfeßt und auf dem Felde der Ehre fällt.

Diefer Glaube an die Erlaubtheit - und if
t

er erlaubt. fogar an die Pflichtgemäßheit des

»Tyrannenmordesa- if
t die Vorausfeßung für die

Richtung. die-Sands fittliche Energie einfthlug
Sand gehörte der Generation an, welehe die

Befreiungskriege erlebte, welrhe aus diefer Zeit

als wichtigften Gewinn dies davontrug. daß fi
e

die Bereitfchaft, für das Vaterland das Leben zu
opfern. in die Tat umfetzte. Das gab diefer Ju
gend den hohen Schwung. Und etwas davon ret

tete fi
e

auch in die Friedenszeit hinein: auch hier

waren ihre Tüchtigften von Herzen bereitf Gut
und Blut fiirs Vaterland zu opfern. Körner blieb
nach wie vor ihr Ideal. und im Hinblick auf ihn
flehen fi

e Chriftus an:
Jefu, reine Gottesminne,
Eine unfers Volkes Sinne
In der Liebe Heil'genglanz!
Laß auch uns. nach heißem Mühen,

Einft wie unferm Bruder blühen
Dornenkron' und Sternenlranz!
Aber der allgemeine jugendliche Hewismus und
die Opferbereitfchaft, die auch Sand mit fich fort
tragen. reichen doeh nicht aus. feine Tat zu er
klären. Man muß tiefer greifen und zum rein
perfönliehen Kernpunkt feines Znnenlebens vor

dringen. Dort muß etwas vorhanden fein, das
nur ihm perfd'nliib eignet.

Sands Tat if
t aus feiner Frömmigkeit ent

fproffen. Er if
t Theologe mit Leib und Seele.

Sein Erdenleben erfcheint ihm daher immer sub
specje aekernitatis: er will »feinem Gott. leben;

daher immer zugleich als ein tätiges Leben: er
will (im Dienfte Gottes) »der Menfchheit- leben.
Denn das erfte Anliegen wirklicher Frömmigkeit

if
t

dies. daß die Tat nicht hinter der Gefinnung

zurückbleibt. Sonft tf
t

fi
e nur Scheinreligiofität;

wahre Religiofität aber kann nicht anders, als

fich (wie fcbon der Vater den fechzehnjährigen

Sohn denken lehrt) »durw Handlungen im ganzen
Leben ausfprechen..

In biefer Gefinnung beginnt er nun. nachdem
er von dem heroifchen Auffchwung der Soldaten

zeit wieder ins friedliche Leben der Studentenzeit
zurückgekehrt ift- fein Dafein in die Hand zu neh
men (in Erlangen, Januar 1816 bis Herbft 1817),
.In der Kraft befteht das Chriftentum* wird
fein Wahlfpruch. Und da er die Lehren der Re
ligion nur auffaßt. um fi

e

durch die Tat zu be

währen. bewährt er fi
e

zunächft an fich felbft.
Seinen eignen Charakter bemüht er fich ernftlich
naeh Gottes Willen zu geftalten. im großen wie
im kleinen »Täter des Wortes. zu werden. Seine
Tagebücher geben als zarte Zeugen von diefem
inneren Ringen Kunde. Als Krönung des Lebens
aber gilt ihm - und hier mag die Kriegszeit und
die Religion der Körnerfchen Lieder naihwirken- der Opfertod nach Chrifti Vorbild. In der
feierlixh gehobenen Stimmung nach der Feier des

Abendmahls (28. April 1816) fühlt er feine Kraft
auch zu diefem Hörhften gefteigert: »Könnte ieh

in diefem Augenblicke nicht wirklich mich für edle

*Zwerke in den Tod geben?- Und er bittet: nicht,

daß diefer Kelch an ihm vorbeigehen möge. fon
dern vielmehr darum,*daß ihm nie die Kraft dazu
verfage: »Vater dir ergebe ic

h

mich, daß mich

nicht die Flüche des Sagens und Nichthaltens;
der leeren Theorie und des Unberiickfichtigtlaffens
des: Un der Kraft beftehet das Chri
ftentum! treffen müffen..
Selbftverftändliih befchränkt er feinen prakti

fchen Gottesdienft nicht auf die Arbeit an fich
felbft. notwendig muß er Gottes Willen auch in

der Studentenwelt. in der er lebt„ zur Geltung
bringen. Er wird zum Reformer des Erlanger
Studentenlebens. und zwar bekämpft er fowohl
die fittliche Roheit wie den .egoiftifG-bairifchen.
Ton. Wie fehr er die fittliche wie die deutfcb
vaterländifche Arbeit als Gottesdienft betreibt.
zeigen feine Tagebucheintragungen. »Zeh offen
barte meinen Mitbrüdern. daß ic

h als Franke
(d. h

. als Angehöriger der Landsmannfchaft Fran
konia) für diefe Zwecke. o himmlifcher Vater. hier
wirken wolle.. Und etwas fpäter: »Innig und
laut betend zu Gott, fehloffen wir das Swuß- und

Trußbündnis fiir die gute Sache. (19. Juni und
14. Juli 1816). In diefem Geifte wirkte er mit
bei der Gründung der Erlanger Burfchenfchaft

in diefem Geifte fchied er von Erlangem um beim
Wartburgfeft und in Jena weiterzuwirken: »Dm
Vater. hörteft den heiligen Eid. daß ich mich für
dich werde ftellen auf der Wartburg,
Ie mehr er fick) der Sache der Burfchenfchaft
widmete, um fo mehr mußte fich feine Arbeit über
den engeren Kreis der Studentenfrhaft hinaus er
weitern zu einer Arbeit am ganzen Volk und
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Vaterland - einer Arbeit. die er auch im Dienite
Gottes betreibt. Was ihm an »fchwächelndem
dumpfem Wefenq - es hatte ihm den Beinamen
»Brütfchwefterq oder »Betfwweftere oerfchafft -
oon früher noch anhaften mochte überwindet er

mehr und mehr. er wird immer aktiver, immer
tatkräftiger. »Nicht grübeln will ich* fondern tune
Dies Tun aber bekommt jetzt mehr und mehr
den Akzent des »unbedingtene Tune., das
keine äußeren Rückfichten kennt: »Was man tun
will und tun follz das muß gefchehen können und
gefchehen, das kann jeder und wird jeder. der
nichtig ift, tun- fagt (fein Freund) K„ und rnit
ihm jeder heldenartige egen.a

Inzwifwen hat fich mit immer größerer Klar

heit das Ziel herausgeftelltj dem er für das
Vaterland zuftrebt: die Einheit und über und vor

ihr: die Freiheit, Durch Chrijtus »fühle ic
h

mich

befonders recht frei gemachß und die Freiheit habe

ic
h als das höchfte Gut der Menfchheih der Völker

und meines Vaterlandes kennengelernt und will
daran auch recht feithalten.ee Der Freiheit alfo
gilt es zu dienen mit riiclfichtslofer, rein fachlicher
Energie. »Mit unbedingtem Willen, außer
welchem in der Welt vor Gott mir nichts eigen
ift„ im Volk den reinen Nechtszuftand, d

.
i. den

einzig gültigen, den Gott gefetzt hair gegen alle
Menfchenfatzung mit Leben und Tod zu ber
teidigem die reine Menfchheit in mein deutfches
Volk durch Predigen und Sterben einführen zu
wollen-9 if

t nun fein einziger Gedanke, dem er

alle-.z- auch feine eigne Perfon. unterordnet.
Stand nun einem folchen unbedingten Willen
die ethijche Zuläffigkeit, ja die Gebotenheit des

»Tyrannenmordes- feft- fah er in einem be

ftimmten Menfchen den Hauptfeind der Freiheit

jo mußte er unentrinnbar dazu geführt werden
diefen Mann zu töten. Da gab es keinen Aus
weg. Der Dolch verrichtet Gottes Werth Zurück
lchrecken vor der Tat ift Sünde,

So fehen wir denn Sand- als er - bereits im
Dezember 1818 - den blutigen Entfchluß gefaßt
hat- in voller Harmonie mit fich felbft und in

Einheit mit Gott. »O der gewaltigen Stunden
da ich mich entfcheide, u n b eding*t meinem

Volke zu lebena da ic
h

taujend Fäden [die und

zerreißeh die mich hielten„ den Opfertod fürs
Vaterland zu fterhen. Ich erkenne Überzeugung
und Wille und Liebe für Gott und mein Volk -
für das höchfte Eigentum meines Zrhs und ent
lcheide mich mit meinem Willen unbedingt.

o ewigen heiling Gott. fiir dein Reich, die Frei
beit!e Zwar wird auch ihm felbft die Tat das
Lehen koften, aber das hat nichts zu lagen; dee

wegen muß fi
e

doch vollführt werden. Denn »der
Überzeugung nicht entfchieden zu leben. nach Furcht
und Menfchenfaßung fi

e

kehren- nicht fterben wol
len fiir fie, ift hündifehj ift die Schlechtigkeit don
Millionen in Jahrtaufenden! - Fliehe mit Be
fonnenheit das Schleichen des Satan-5!..

Ob er will oder nicht, die Tat if
t

auf feine
Seele gelegt. Noch zaudert er. »In Angft und
bitteren Tränen zum Hörhjten gewandt-cX wartet
er auf einen, der ihm zuoorkomme. und ihn- »nicht

zum Morde gefchaffenef ablöfe. Aber es zeigt fich
keiner, und fo bleibt ihm nichts übrig als felbft
zu handeln und durch die Tat zu beweifem daß
es ihm ernft ift, »Alfo nur mutig daran! Auf
ihn will ich gottgetroften Mutes losgehen . . . dazu
treibt mich ernfte Pfliehm

'

Indem er fick) fo aber felbft überwinden hat er
bereits jetzt den Vorfibmack der Seligkeit: »Des

halb bin ich, obgleich aufgefcheucht aus allen bis

herigen fchönen Träumen für ein künftiges Leben.
dennoch ruhig und in-Gott voll Zuoerficht - ja

felig- [eit ich durch Nacht und Tod mir die Bahn
oorgezeichnet weiß, meinem Vateriande heim

zuzahlem was ich ihm fchuldm
Fiir ihn bedeutet das Unter-laffen der Tat und
das Verbleiben im bürgerlichen Leben den Verluit
der Seligkeit. Fiir wen aber die Wahl fo geftellt
ift, fiir den gibt es keine Wahl.
So gefchah es, daß ein Menfa) aus innerer
Frömmigkeit getrieben wurde einen andern zu

*

töten. -

Und da er all die Monate hindurch, die zwi
fchen der Tat (23. März 1819) und der eignen
Hinrichtung (20. Mai 1820) lagen. das Glück
hatte. daß die Binde nicht von feinen Augen ge
nommen wurde„ itarb er in ungebrochener Über

zeugung.- th wurde zuteil, um was er gebeten
hatte: unter dem Schwert des Scharfrichters wurde

ihm ein Ende befchert. »felig in kindlicher Rein
heity klar bewußt des ewigen Heiler.. Seine Hin.
richtung wurde wirklich, wie er es gewollt hatte
der Krönungspunkt- der hohe Feft- und Feiertag

feines Lebens.

Rach Chrifti Vorbild hatte er »für edle Zwecke.
den Märtyrertod erlitten. Und was hat er„ ab
gefehen von der perfönlichen Vollendung. damit

erreicht?

-

Was er erreichen w o l l t e/ ift klar. Er wollte
einen »Brand fchleudern in die jetzige Schlaff
heity und die Flamme des Voltsgefühlsr das [rhöne
Streben für Gottes Sache in der Menfibheit, das

feit 1813 unter uns* aufgeregt ift. unterhalten,

mehren helfena. Sein Opfertod für die Freiheit
follte- fo hoffte erj aufrüttelnd wirken, Es follte
das gefchehen. was das »große Lieder fibildert: die

Führer der Freiheitsbewegung die »Todbrüdenn

ftürzen die Fürften von den Thronen; dafür wer
den fi

e

zwar hingerichtet; gleichwohl if
t

ihre Sache

nicht verloren, gerade ihr »unfchuldigere Tod

führt fi
e

zum Siege; denn dadurch kommt das

Volk zum Bewußtfein feiner felbft:
Da hat fick) des Volkes Mund erfchloffen!
.Reines Blut ift gefloifem
Schuldlos für die Feinde oergoffen
Sünd*gen Haffes Pfeil hat reine Lieb' er

fiboffente

|9'
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Da zerrinnt der Wahn in des Volkes Bruft,

Wach wird es feiner Kraft *und Pflicht fich be

wußt.

Es nimmt fein Gefchiek in die eignen Hände und
vollendet die Befreiung. Der Märtyrertod der

Jünglinge gibt das Signal zur allgemeinen Be
freiung des Volkes,

Aber Sands »Märtyrertod- gab nicht das Zei
chen zu einem allgemeinen Aufftand des Volkes;

vielmehr gab feine Tat den Anlaß zu den Karls

bader Befehliiffen, ftatt einer Förderung brawte

fi
e die Unterdrückung der Freiheitsbewegung.

th fein Opfertod deswegen ganz ohne Gewinn
gewefen? Vielleicht doch nicht.

Saudi haben wir gefehen, lebt in der von Klop

ftock und den Göttinger Dichtern begründeten

Tradition oon der Erlaubtheit des Tyrannen

mordes. Aber in einem Punkt fchreitet er iiber

fi
e

hinaus. Mochte der ewige Jüngling Klopftoel

fiir den Tyrannenmord fchwa'rmen, mochte der

junge Voß in Momenten gehobener Phantafie
fich der edlen Tat eines Thrannenmordes für

fähig halten, mochte Jean-Paul aus der Ent
fernung der Mörderin des Terroriften Murat

Beifall klatfehen, fo konnte das alles Sand nicht

mehr genügen. Die ethifche Unbedingtheit feines
Charakters mußte ihn dazu treiben, die Erlaubt-

'

heit des Thranuenmordes in die Tat umzufeßen.
Wovon man überzeugt ift- das muß man auch

tun. »In der Kraft defteht das Chriftentum..
Sie fchwc'irmtem ftaunten und bewundertenj e r

handelte. Darum if
t Sand ihnen überlegen. Mag

man fein Handeln unreif nennen, ihr Nicht-Han
deln if

t

noch unreifer. Sie trieben bloßes Phan
tafiefoiel. Ihnen gegenüber aber hat Sand voll
kommen recht: hält man jene Theorie für richtig

fo muß man auch danach handeln; ein bloßes Ge
dankenfpiel if

t wertlos. _
Seine Tat beleuchtete dlißartig den Zufarnmen
hang oon Tat und Theorie; fie maapte vorfichti
ger; fi

e

ftärkte das Bewußtfein für Verantwort
lichkeit. Statt den revolutionären Raufcb der Iu
gend zu verftiirkenx dä ften fi

e

ihn vielmehr.
Denn es war wirkle j wie einer von diefen
Iünglingen es fpüter ausfpraa): daß keiner von
ihnen fich des Verbrechens die Verfaffung

Deutfihlands gewaltfam ändern zu wollen„ recht
bewußt gewefen und geworden ift- folange er die

fer Idee anhing; fobald er aber fie klar erfaßt
und fich felbft begriffen hatte (und dazu eden

nötigte ihn Sands Tat)j war es auch anders, und
er wollte nichts mehr davon willen.
Der Ubergang der oolitifrhen Theorie aus den
Wolken poetifchen Schwärmens mußte einmal

vollzogen werden. Dabei hat Sand mitgewirkt
dabei hat er das Genick gebrochen. Jnfofern if

t

fein Opfertod vielleicht doch niwt ganz umfonft
gewefen.
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In der Fremde
wohl ging ich ferne dir, mein vaterland,
Und filz' oerfonnen hier auf fcbmalem Aaum,

*doch hör' ich deiner Tiefen dnmpfes Vraufen
verängftigend bis in den ftillften Traum.

wann kommt uns wieder jenes fanfte Zaufen,
Die_ findiglreit, die deutfchen wefens war?

vaterland!
wann werden deine Gründe wieder lilar,
die aufgewühlt, voll dunkler Schwere find?
Ach, alt und müde wach' und fäjlaf' ich hier,

Doch meine seele, die if
t ganz bei dir.

inan macht wohl kleine naehtigal'len blind,
Daß fchdner klingen ihrer Zehnfucbt Lieder;
Ich, deines Llutes eingebornes Rind,

Auf fremder Scholle fall' ich weinend nieder
Zie fallen dich nicht kranken, du bift gut,
sie fallen dich nicht heizen wie mit Hunden,
vaterland!
du bift ein Übergang, du wirft gefunden.
Dir, deutfcijlands Jugend, dir gilt mein Gebet
Ein Gläuzen bift du und ein fernes (blühn
du bift die Zukunft, neues wunderblühn,

Und fterb' ich ferne dirf mein dentjches Land,
Und muß ich in der Fremde hier verkranlren,

Der letzte Atemzug noch fell dir danken,

Daß ich in deiner Art mia) felber fand!
Ich war dein Rind in Hunger, Zroft und Grämen,

du trugft mich hochf gadft mir des Lebens Zinn,
vaterland!

Ich ward ein Ltienfch und brauch' mia. nicht zu fehilmenf
“daß ich ein deutfcher [liean geworden din!
lind dis des Todes chjatten mich umringen,
will ich _von deutfäjland, nur von Deutfäjland fingen! Johanna wolff

.....|li1|||1|r|tt|
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ie Sendung des Schaufelmaterials, auf
die Arno mit Ungeduld wartete. ver

zögerte fich infolge der Hinderniffe, die die

fchwere Zeit mit fich brachte längerx als er

gedacht hatte.

Er war in der Zwifchenz'öit nicht müßig.
Der Fortfchritt feines Werkes hatte ihn in

immer nähere Beziehung zu den Kreifen der

Arbeiter gebracht. Aber je aufrichtiger er

fich bemühte, ihr Vertrauen zu gewinnen
um fo mehr hatte er mit der Unzufriedenheit
und dem glimmenden Argwohn zu kämpfen
der ihm überall entgegentrat.

Da erwachte aufs neue ein Gedanke in

ihm- den er gleich in den erften Tagen feiner
Tätigkeit auf der Werft gehabtt und über den
er fich damals mit Macketaß ausgefprochen

hatte: daß das Wohlbehagen des Menfchen

in erfter Reihe von feinen häuslichen Ver

hältniffen und von der Freundlichkeit und Be
haglichkeit feiner Wohnung abhängig wäre.
In der Wohnungsfragey das war ihm mit
jedem Tage klarer gewordenx lag das Haupt
problem auf wirtfchaftlichem und fozialem
Gebiete.

Gewißt fi
e

hatten ihre Wohnungen in gro

ßent ftumpfen Mietshäufern mit vielen Türen,

dumpfen Treppen und langen Gängen mit

fchmußigen Decken, Wohnungen- in denen fi
e

kochten- fchliefem fich an- und auskleideten

die ihnen einen Unterfchlupf vor Sturm und
Regen fchufen.
Aber das find die Wohnungen nichn die
den Menfchen Burg und Zuflucht find, die
ihnen Ausruhen und Frieden, wenn fie des

Abends in fie einkehrem Luft und Kraft zu
neuer Arbeit geben, wenn fi

e

fi
e am frühen

Morgen zu fchwerem Tagewerk verlaffen. Die
Wohnungen find es nicht, die fi

e ihr Heim
nennen. in dem all das Köftliche eingefchloffen

ift- was diefem Wort zu eigen: wohliges Ge
horgenfeiny wärmendes Glück.

Solche Wohnungen den Leuten zu fchaffem
das fah Arno feßt als fein höchftes Ziel an.
Und fchon zeigte fich der Wegt es zu oer

wirklichen.
Ienes weite, in unmittelbarer Werftnähe
gelegene Gelände, auf das er damals Macke

bereits eine größere Anzahl fchmucker zwei
fto'cliger Häufer auf ihm errichtet hatte, Wenn

man mit diefer Gefellfchaft einen Vertrag

fchlöffef nach dem fi
e die bereits beftehenden

Häufer ausfchließlich zu Wohnungen von

Werftangeftellten herzugeben und für die an

dern„ die vorläufig keine Beriickfichtigung fin
den konntent nach Friedensfchluß neue Häufer

zu bauen fich verpflichtete fo wäre mit einem

mal erreichh was ihm vorfchwebte.
Sein Plan hatte faßbare Geftalt gewon

nent er begann ihn bis ins einzelne durchzu
arbeiten, Als dies gefchehen, befchloß ert
noch einmal vor feinen Chef zu tretent und

bat Zubeil. ihn zu einer wichtigen Unterredung

anzumelden.

Ruhig ließ Maäetaß feinen jungen Oben
ingenieur feine Gedanken vortragen- mit kei

ner Silbe unterbrach er feine Ausführungen.
Arno kannte dies eherne Antlitz und fürch
tete es. Aber von dem Guten und Heilfamen
feines Planes überzeugt, ftawelte er fich zu
neuem Mut an und fprach nur mit um fo

größerer Begeifterung.

Run war er am Ende. Er hatte alles ge
fagtt was er zu fagen vermochte. Von der

müheoollen Darlegung und dem fteinernen

Zuhören des Alten erfchöpftt holte er tief
Atem und ließ fich wieder auf den Stuhl
niedery von dem er fich im Eifer des Ge
fprächs erhoben hatte. .

»Wie weit find Sie mit Ihren Turbinen7a
fragte der Alte an Stelle feder Antwort.
Einen Augenblick ftußte Arno, dann
kämpfte er fein Erftaunen nieder,

»Das Gehäufe if
t fertig. Wir warten auf

das Eintreffen des Schaufelmaterials>
»Und diefe Paufe- die Ihrer Ungeduld zu
lange währt. fuchen Sie durch neue Pläne
zweckmäßig auszufüllen, Zur Abwechflung
einmal durch foziale. Run verftehe ich.“
Er wollte wohl einen Scherz machen. Aber
der Scherz ftand einem Manne wie ihm
fehlecht an. So war es mehr Hohn. der aus
feinen Worten fprach und Arno tief verletzte.
»Solche Gedanken lagen mir ferner Herr
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Macketatz. sie habe diefe Pläne. wie Sie

wohl wiffen. bereits [eit längerer Zeitcc

»Hm ob Sie fi
e

[eit längerer oder kür

zerer Zeit haben. if
t

für die Sache ja wohl

gleichgültig. Jedenfalls [ind fi
e fiir mich un

möglich. Jeder von meinen Arbeitern weiß.

daß ich auf [ein Wohl bedacht bin. Ader [o

weit gehen meine Zugeftändniffe nicht. ihnen

Luftfchlöffer zu bauene _

»Es handelt [ich nicht um Luftfchlöffer.

Herr Macketatz.“

»Für Sie. den jungen Stürmer. nicht. wohl
aber für mich. den nüchtern wägenden Manne

»Auch Sie müffen den Zeiten Rechnung

tragen. die kommen werdenx(

»Jch [agte Jhnen bereits. daß Jhre Pläne
für mich nicht annehmbar find» kam es kurz.
beinahe fchroff zurück,

Da erwachte der Trotz in Arno.
»Und doch kann ich Jhnen nicht verfpre

chen. Herr Macketatz. daß ich von ihnen ab

fehe,(c

Der Alte nahm den goldenen Kneifer von
dem [teilen Rafenrücken und legte ihn vor [ich

auf den Tifä). Eine Falte des Unwillens
fprang zwifchen den dichten. feft zufammen
gewachfenen Brauen hervor. Mit einemmal
aber glitt ein leifes Lächeln über die ftrengen

Mundwinkel.

»Sie [ind ein Schwärmer. Herr Morgen

roth. Sie haben gute Gaben. aber Sie wol
len zuviel. Man darf in diefer Welt nur
[ehr wenig wollen. will man es zu etwas brin
gen. Man muß [ich vereinfachen mit je

dem Tage mehr vereinfachen. Sie aber ver
doppeln und verdreifachen [ich. Jch habe Sie

für meinen Turbinenbau angeftellt. Und mir

if
t daran gelegen. daß Jhr Werk bald be

endet wird. 'Es ftehen in meinem Betriebe

wichtige Änderungen bevor.“

Er nahm eine Befuchskarte entgegen. die
Zubeil brachte. gab diefem eine kurze Weifung

und fuhr fort: »Der Mafchinenbaudirektor

hat mich eben um [eine Entlaffung gebeten.

Jch habe [i
e gewähren müffen. Er ift alt

und [chwächlich und wird [einen Dienft fo

wiefo nicht lange verfehen können. Seine

Stelle muß neu defetzt werden. Jch wünfche
aber. daß die Probefahrt Jhrer Turbinen
möglichft noch unter ihm [tattfindet. da er am

beften eingeweiht ift-c
Der Ruf des Fernfprechers unterbrach
[eine Worte. Er nahm den Hörer.
Arno hatte Zeit. [einen Gedanken nachzu

hängen. Der Mafchinenbaudirektvr um feine
Entlaffung eingekommen! Seine Stelle frei
geworden! Ungeahnte Ausfichten eröffneten

[ich ihm. War er nicht der erfte. der auf
diefe Stelle eine Antwarthaft hatte? Er
und vielleicht der Probierftandsingenieur?

Aber der war noch jünger als er. Und hatte
er nicht durch [eine große Erfindung einen

Vorrang vor allen andern? Wenn fie. wie
gar nicht anders zu erwarten war. gut ausfiel
und die Probefahrt ihr volles Gelingen be

jtätigte?
'*

War das vielleicht der Grund. aus dem der
Alte fo [ehr auf das Zuftandekommen der

Probefahrt drängte? Sollte fi
e eine Prüfung

für ihn fein? Die entfcheidende vielleicht?
Das Gefpräch war kurz gewefen. Oder
war es ihm im [chnellen Taumel [einer Ge
danken nur fo vorgekommen?

Macketatz hatte den Hörer fortgelegt und

[ich wieder zu Arno gewandt.
Der hatte [ich inzwifchen gefaßt.
»Wenn das Material nur endlich da wäre.
dann könnte ich fofort ans Werk gehenn(

»Es ift daa

>7ka diktch

»Es befindet fich bereits auf dem Trans
port von der Annahmeftelle zum Magazin.

Jch bekam eden die telephonifche Meldung,
Aber die Schneidung und Zurechtmachung

der Eifenteile wird nach der Anficht des

Werkftattingenieurs längere Zeit in Anfpruch

nehmen. als ich vermutet. fo daß die Sache

unter unferm jetzigen Direktor nicht mehr zu
erledigen fein wird.a

Arno hätte gern noch einige Fragen getan:

nach dem mutmaßlichen Termin des Abgangs

des Direktors und der Neuordnung der Ver

hältniffe. Aber er unterdrückte [ie. Denn er

fürchtete. der durchdringende Blick des Alten
würde feine geheimften Gedanken und Wün>

[che durchfchauen,

So empfahl er fick). Aber Macketatz rief ,

ihn zurück.

>:Jch möchte Sie nicht ohne eine War
nung von mir laffen. Wie ich Sie kenne.
werden Sie von Jhren [ozialen Beglüclungs
ideen fo leicht nicht abkommen. Da halte ich
es für meine Pflicht. Jhnen zu [agen. daß
die Häufer. die Jhnen vorfchweben. auf Spe
kulation gebaut find. daß die Gefellfchaft. der

fi
e gehören. von lediglich kaufmännifchen

Jntereffen und Gedanken geleitet ift. und daß
die größte Vorficht geboten iftc(
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»Ich bin Ihnen für Ihre Warnung bank
bar, Herr Macketatz.
»Und eins noch„ Herr Morgenro'th; Wie
die Sache nun auch komme, auf meine Hilfe
dürfen Sie unter keinen Umftänden rechnen.
So ernft und nachdrücklich fagte er est daß
Arno ftutzte. Auf keinen Fall durfte er jetzt
etwas tun. das den Unwillen oder auch nur

den Widerjprnth des Alten hervorrief- und

galt es auch ein Opfer, das ihm fchwer wurde.

Der Direktor krank und arbeitsunfähig.
Sein Poften in abfehbarer Zeit frei! Wer
kann anders fiir ihn in Betracht kommen als
du? fagte er zu fich felben während er über

den Lichthof des Hauptverwaltungsgebäudes

dura) das Getümmel der Menfchem das

Knarren und Saufen der Gepäckaufzüge und

Fahrftühle, das Ächzen und Kreifchem Stamp

fen und Hämmern der verfäziedenartigften

Mafchinen und Werkzeuge dahtnfchritt. Dann

haft du einen weiteren Schritt erreicht, ftehft
in diefem gewaltigen Werk an leitender Stelle
und wenn deine Erfindung nun erft geglückt
ift, dann - -
Aber nein, die Träume waren zu kühn- er

durfte fie nicht fortfpinnen.

Doch wer follte hier einmal der Herr fein?

fielen feine Gedanken wieder über ihn her.

Macketatz hatte keinen Sohn. Seine Iahre
waren gezählt. Die rafende Arbeit vom frü
hejten Morgen bis in die tiefe Nacht hinein
konnte für einen älteren Mann unmöglich

lebenerhaltend wirken. Wem gehörte fein
Werk, wenn feine immer wachen Augen fich

fchloflem feine fleißigen Hände ruhten?
Karlas Gatten! Doch fi

e war fehr wähle

rifch und von hohen Anfprüchen, So* leicht
würde fie ihre Hand nicht fortgeben! Ihrem
Vater und feinem Werke zuliebe ficher nicht.
Dazu hatte fi

e

zu geringes Verjtändnis für
diefe mühjam errungene. einzig daftehende
Schöpfung. Aufopferung lag ihr nicht.
Er war in dem Magazin angelangt in

dem das eben eingetroffene Eifenmaterial für

feine Schaufeln niedergelegt war, Mit dem
Werkftattingenieur befichtigte er es und be

fprach alle Maßnahmen für feine Bearbei
tung, die fo fchnell wie möglich in Angriff ge
nommen werden follte.
Der junge verftändige Mann zeigte größte
Bereitwilligkeit. Aber fo recht bei der Sache
war Arno immer noch nicht. Die einmal
aufgewühlten Gedanken ließen ihn nicht zur

Ruhe kommen. -

Das Sehaufelmaterial war in die Werk

ftätte gebracht und hier mit großer Sorgfam

keit auf Länge gefchnitten. Arno hatte die
Arbeit zum großen Teil perjönlich überwacht.
er war froh und glücklich wenn er jetzt eine

Ablenkung in fcharfer Tätigkeit fand.
Denn die Tage kamen und gingen. Der

Mafchinenbaudirektor hatte fich bereits von

den Angeftellten der Werft verabfchiedet und

auf feinen Ruhefitz in einem kleinen Vororte

der Stadt zurückgezogen. Der wichtige Poften
war inmitten aller fiebernden Tätigkeit ver

waift - aber noch immer nicht hatte ihn der
alte Macketatz in fein Zimmer gebeten oder

je die leifefte Andeutung iiber die Neubefet
zung der Stelle gemacht.
Er ift vorfichtig und will erft die Fertig
ftellung meiner Turbinen* womöglich die

Probefahrt abwartent beruhigte Arno fein er
regtes Herz.

Auch daß zur Vertretung des Direktors

nicht ert fondern der jüngere Probierftands
ingenieur herangezogen wurde, machte ihm
keine Sorge. Ich habe fo viel mit meinen

Turbinen zu tun- fagte er fich. daß es unmög

lich wärex mir eine fo zeitraubende Vertretung

aufzuhalfen. Und daß der Alte immer drin
gender wiinfcht, den Bau fo fchnell wie mög

lich beendet zu fehen, if
t ein gutes Zeichen.

ür einen der nächjten-Nachmittage hatte

manz um einige Abwechflung in das

Programm zu bringen- einen Spazierritt ver
abredet. 1

Karlat die eine geübte Reiterin wart hatte
ihr eignes Pferd: einen tadellos gewachfenen

Araberfchimmelt den fi
e

meift im zierlichen
Einfpänner fuhr; die übrigen ftellten die be

freundeten Offiziere die fich an der Partie
beteiligten.

Es war ein wundervoller Tag im Spät

fommer. Wie ein Netz von dlaßblauer Seide
fpannte fich der Himmel iiber der Erde und

ließ feine frohen Sonnenlichter über den

wohlgepflegten Reitweg des Stadtparkes fpie
len, indes der Wind von den Wiefen her den
würzigen Duft des zweiten Heufchnittes trug.

den in kleinen Häufchen aufgetürmtt den grü

nen Boden deckte.
Arno war mit Annemarie vorgeritten. ir

r

des die andern in weitem Abftand folgten.

Als fi
e an das Endeder Allee gelangt waren

und fich nach ihnen umblicktenz waren fi
e

nicht

mehr zu fehen. Sie waren vielleicht in einen
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der feitlichen Pfade eingedogen. um fich [pä

ter mit ihnen zu vereinigen.

Vor ihnen breitete fich die weite Talfenkung
mit den welligen Hügeln in der Ferne. hinter

ihnen aber ftieg das Schattenbild der Stadt

auf mit den weiten Dächern und den hohen

Türmen. die eine Krone blitzender Juwelen
trugen, Hier. wo das freie Feld fieh öffnete.
ließen fi

e die Pferde ausgreifen; in fcharfem
Galopp jagten fi

e wortlos nebeneinander

her. Niwts vernahm man als das Knit
fchen des Leders. das regelmäßige Stampfen

der Pferde und ihr lautes Schnauben.
Auch als fi

e

endlich aus der fcharfen Gang

art in einen ruhigen Schritt gekommen wa

ren. blieb es [till zwifchen ihnen. Vielleicht

fühlten fi
e

beide. daß fi
e etwas fagen woll

ten. fagen mußten. Aber fie fanden nicht das
Wort dafiir. Sie mochten wohl auch daran

denken. wie froh und unbefangen fi
e früher

miteinander ,verkehrt hatten. Und wie das in

letzter Zeit fo anders geworden war.

»Nun ift es doch gekommen. was wir da
mals gewünfcht. und was Sie durchgefetzt

haben.cc fagte Annemarie in dem Beftreben.
das allmählich laftend gewordene Schweigen

zu brechen. »Sie können mit Jhren Erfolgen

zufrieden fein, Sie haben mehr erreicht. als

ich je für möglich gehalten. Sie find der
reine Hexenmeifter und haben dem böfen

Geift tüchtig den Garaus gemachte
Es war ein leifer-*Verfuckz fich zu dem
alten fcherzenden Frohfinn* aufzuraffen -
aber er gelang nicht recht.

»Jch fürchte. diefer Geift if
t nur ein wenig

auf den Kopf gefrhlagen.“ erwiderte er. auf
ihren Ton eingehend. »er ift nur detäudt.
aber nicht vertrieben. Munchen Abend if

t

mir. als ginge er mit deutlich wahrnehmbarem

Schritte umher.ec
Und dann nach einer kurzen Paufe: »Fin
den Sie nicht auch. daß die Spannung zwi
fchen Vater und Tochter immer fchärfer wird?>

»Jam erwiderte fie. »ich finde es auch.
Und niemand if

t

doch fo aufeinander angewie

fen wie diefe beiden*

»Sie find zwei verfchiedene Weltenx(
»O nein. fi
e

find gar nicht fo verfrhieden.

Sie find fick) fogar fehr ähnlich. Es muß
etwas zwifchen ihnen liegen - etwas Schwe
res und Nichtzuüberwindendes.
»Lehren denn die Eltern nicht in glücklicher

Ehe?“
»Jn fehr glücklicher. Aber daß Karlas

Mutter fo lange krank war. wiffen Sie ja.
Wenn ic

h daran denke. wie ich mit meinem

Vater ftehe! Und dabei habe ich noch eine

Mutter. die .-4
Sie brach ab, Als er fi

e anfah. merkte er.

7

daß fi
e mit den Tränen kämpfte. Nun wußte

er. was fie bedrückte.

»Sie find in Sorge um Jhren Vater7a
»Ja
»Sein Regiment fteht bei den Entfehei
dungskämpfenim Wetten und if

t bereits einige

Male an den fchwerften Stellen eingefetzt.
wie mir Fräulein Macketaß erzählte. Aber
der Kommandeur if

t

fchließlich nie fo gefähr

det wie die andern.

»Das möchte ich nicht behaupten. Es find
manche von ihnen gerade in den letzten Kämp

fen gefallen. Und mein Vater war immer
voran und hie-lt es für feine Pflicht. dureh
fein kühnes Eintreten feinen Leuten ein Bei
fpiel zu geben, Aber das ift es gar nicht,
was mich fo beunruhigt. Daran bin ich all

mählich als Soldatenkind gewöhnt. Sondern

etwas andres

»Etwas andres7a

»Jch weiß nicht. ob ich es Jhnen fagen

darf. und ob Sie es verftehen werden. Aber
der letzte Brief. den mein Vater an die Mut
ter fchrieb. klang nicht mehr ganz fo zuver

fichtlich und fiegeserfüllt wie die früheren.

»Oh. da können Sie ganz ruhig fein. Fräu
lein von Trotha. Die da draußen ftehen
ihren Mann. Gewiß. fie erfehnen den Frie
den. Das kann ihnen keiner verdenken. der
alle diefe Jahre mit durchgemacht hat. Ader

weichen tun fi
e nicht. Darauf können Sie

fich verlaffen. Jch kenne fie.“
»Gott möge es gebenlcc fagte fie. und ihr
alter froher Mut frhien zurückgekehrt zu fein.
»Mir hat Jhr Herr Vater auch fehr gefal
len.ec nahm Arno das Gefpräch wieder auf.
»obwohl ich ihn nur zweimal im Leben ge

fehen habe: als ich bei Jhnen Befuch machte
und an fettem Abend bei Macketatz.a
»Wenn Sie ihn kennten wie ie

h

ihn kenneta

antwortete fie. und ein Leuchten war in

ihrem ganzen Antlitz. »Es gibt fo wenig

Menfchen. die einem naheftehen inner

lich nahe,

»Haben Sie diefe Erfahrung auch fchon ge
machtM fragte er lächelnd. »Sie in Jhrer
fchönen Jugend? Jch für meinen Teil habe
einen ganz beftimmten Gradmeffer. die Stel
lung eines Menfchen zu mir zu beurteilenm(
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'»tlnd der wäre'ka

»Ob er fich' mit mir freuen [anna

»Mit Ihnen freuen kann? Mehr verlan
gen Sie nichtka
»Das if

t
unendlich viel. Verttehen Sie.

was das heißt: fich felbft- und neidlos über

das Glück. das einem andern widerfährt. zu

freuen? So fiä) zu freuen. als wenn es das
eigne wäre? Kennen Sie viele Menfchen.
von denen Sie das glaubenN
Sie dachte nach. »Nein Sie haben recht.
Ich finde nur wenige. Aber Menfchen. die
mit einem leiden könnten. gibt es wohl noch

feltener. Vielleicht keinen. Ich glaube. im
Leibe if

t man allein - immer* ,

Er war erttaunt. Er hatte ihr folche Ge
danken nicht zugetraut. Sie hatten ja auch

noch nie-über folche Dinge miteinander ge

redet.

»Ich wüßte auch nur einen Menfchenn( er

widerte er nach kurzem Schweigen. »der fich
mit mir freuen könnte in meinem Sinne und
mit mir leiden. wie Sie es eben meinten:
i
meine Mutterla

»Sie haben mir nie von Ihrer Mutter er

zählt. Tun Sie es. bittela
Es lag ein fo aufrichtiger Wunfch in ihren
Worten > fi

e

hatte recht. er hatte in die

fem Kreife noch nie von feiner Mutter ge
fprochen. fo oft feine Gedanken auch bei ihr
waren. Weshalb nicht? Weil er die An

teilnahme hier vermißte. ohne die ihm jedes
Wort Entweihung gewefen wäre.
Sie ließen die Pferde kehrtmachen und rit
ten in kurzem Trade den Feldweg zurück.
Der leife Wind von vorhin hatte tiä) gelegt.
Die Luft» war durchtichtig wie Glas. dazu
weich und wohlig und voll des kräftigften

Duftes.
Und während die Pferde allmählich wieder

in den Schritt zurückfielen und fi
e

hart neben

einander titten. fchilderte er ihr das kleine

Häuschen am Ufer des Fluffes. in die wei

chen. üppigen Wiefen und Felder der Nie
derung gebettet. in dem feine anfpruchslote

Mutter nach dem Tode ihres Mannes ein

befchauliches Leben führte. weil fie. die auf
dem Lande Geborene und Großgewordene. es

in den engen Mauern der Stadt nicht aushal
ten konnte. Von ihrer Sorge fprach er. um

ihn. den einzigen Sohn. und ihrer großen
Liebe. für die ihm das Verftändnis eigent

lich erft aufgegangen wäre. als er ein erwach
fener und reifer Mann geworden. Von fe
i

nen Betuchen bei ihr erzählte er. Wie ein

fach und fchlicht alles zu Haute herginge. und

doch wie wohlig und warm! Wie er. wenn

ihm das Herz fchwer wäre und ein Leid ihn

bedrückte. nirgend anders fein möchte als in

ihrer kleinen niedrigen Stube.

Sie hörte ihm fchweigend zu. Nur ab und
zu tat fi

e eine Frage. die klug und warm war.
und als er geendet. tagte fie: »Sie haben uns

fchon viel erzählt. Herr Morgenroth. und

manches. das fehr intereffant und hübfch war- aber fo wie heute haben Sie noch nie ge
fprochen. Und wiffen Sie. was ic

h

möchte:

auch einmal in d'as kleine Haus in der Nie
derung treten und mich von Ihrer Mutter be*
ruhigen und trötten laffen. wenn mir recht
bange zumute ift. wie to oft in diefer fehweren

Zeit _ und heute auch.c(
»Sie haben Ihre eigne Mutter(

»Gewiß _ aber fi
e

if
t

nicht wie die Ihre.
auch nicht wie der Vater. Sie ift eine Frau.
fiir die es. recht genommen. eigentlich nur

zwei Worte gibt: Pflicht und Vernunft. Dar
um muß fi

e jeder achten und anerkennen »
aber für das Kind fehlt etwas. vielleicht auch
fiir den Manne(
Sie hielt inne. Sie wußte nicht. wie fie*
darauf kam. ihm etwas zu tagen. worüber fi

e

mit niemand. felbft nicht mit Karla. je ge
fprochen hatte.

Er erwiderte nichts. Aber ihre Augen
begegneten fich für eine kurze Weile. Und

er fah fi
e

heute anders als bisher.
»Guten Morgen. Herr Morgenrothla klang

es da zu ihm heriiber. Eine fchmale kleine

Hand in dunkelbraunem Lederhandfchuh
grüßte mit der Reitgerte. und zwifchen Herrn
von Saldern und dem Marineoffizier. beften
energifche Hakennafe in der klaren Luft hellrot
fchimmerte. erblickte er Karla Macketatz auf
ihrem Araberfchimmel. »Wir haben uns ja

heute den ganzen Nachmittag noch nicht ge

fprochen.“ fuhr fi
e

fort. als f
ie ihm ganz nahe

gekommen. »und ieh habe Ihnen eine frohe
Botfchaft zu bringen.c(

Die beiden Herren galoppierten an. Der

Schimmel machte einen Satz und zeigte Nei
gung. in die Hinterhand zu fteigen. Sie er

fchrak ein wenig. nahm ihn dann aber gleich

energifch in den Zügel und ließ ihn in ruhiger

Galoppart den beiden andern folgen. Noch
einmal winkte fi

e Arno mit der Reitgerte zu
und war ihm dann wie ein fchöner Traum
entfchwunden.
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Er fah ihr einige Sekunden nach. Ihre
letzten Worte hallten in ihm wider.
»Eine frohe Botfchaftla hatte fi

e gejagt.

Was konnte es fein? Eine Hoffnung ftieg
in ihm auf. verflatterte und kehrte wieder.

Sie hatte es fo zuverfiehtlich. ja mit einer

freudigen Erregung zu ihm herübergerufen.

wie fi
e fonft gar nicht in ihrer Art lag.

Die beiden Necknitz kamen herangefprengt.
Sie titten den gleichen Fuchs mit derfelben
weißen Vleffe und denfelben weißen Hinter

füßen. trugen dasfelbe blaue Neitkleid und

denfelben hohen Hut mit einer mattblauen

kleinen Schleife an der linken Seite. hatten

auf den kindlichen Gefichtern denfelben fröh

lim-kecken Ausdruck. der fagte. wie forfä) und

fchneidig fi
e

fich auf den fanften Tieren vor

kamen. die Herr von Saldern mit großer

'Vorficht für fie ausgewählt hatte,
Gott fe

i

Dank. da kam er felber auf fe
i

nem temperamentvollen Hunter heran. deffen

irländifmes Vollblut felbft einem fo geübten

Reiter zu fchaffen machte. und gefellte fich zu
den beiden Srhweftern. die bei den Luftfprün

gen des Hunters ihre Zügel fo feft anzogen.

daß die unfchuldigen Füchfe nicht verftanden.

weshalb man ihnen fo energifch jede Luft
nahm.
Da fich der Marineoffizier zu Annemarie
gefellte. fo blieb Arno allein an Karlas Seite.
Sie ließ ihren Schimmel einige Gangarten
machen; er freute firh ihres wundervollen

Wuchfes. der hier auf dem Pferde zu feiner
ganzen Geltung kam. und der entzückenden
Anmut. mit dem ihr Körper die Bewegun
gen des Tieresbegleitete und gleichfam mit

machte.

Nun titten fi
e in leichtem Trab durch die

Allee. unter den hohen. dunklen Baumkro
nen. die fich faft mit den Spitzen vereinten.
iiber allerlei geringfügige. unbefangene Dinge
redend. Aber von dem. was ihn am meiften
befchäftigte. worauf er mit ganzer Spannung

wartete. kein leifes Wort.

Endlich erinnerte er fie.
»Ach ja _ meine frohe Botfchaft! Sie
erzählten mir neulich in der Carlos-Auffüh
rung oon Ihrem Freunde. dem einzigen. den
Sie befäßen. Splettftößer hieß er - war
es nicht fo? Sie fehen. ich habe den Namen

wohl behalten. Sie werden ihn in wenigen
Tagen wiederfehen! Er kommt hierher in

die Werft des Vatersx(
»In unfre Werftka

»8.1. der Vater fagte es heute bei Tifch.
Er hat ihn retlamiert. Mit feinem alten Di
rektor war es nichts mehr. Da brauchte er

einen neuen. Ich erzählte Ihnen fa fehon da

mals. wie große Stücke mein Vater von jeher

auf ihn gehalten.

Sie merkte. wie feine Hand plötzlich nervös

mit dem Zügel zuckte. wie fein Rappe un

ruhig wurde und einen heftigen Satz vorwärts

machte. wie er ihn nur mit einiger Mühe in

die ruhige Gangart zurückbekam. und wie jetzt

nicht der leifefte Ausdruck der erwarteten

Freude. überhaupt keine Silbe der Erwide
rung von feinen Lippen kam.

»Was war ihm nurka fragte fi
e

fich. So
hatte fi

e ihn ja noch nie gefehen. Es war ihr
unklar. wie ihre Worte in diefer Weife auf
ihn wirken konnten. War ihm ein Zufam
menfein mit feinem Freunde. eine gemeinfame

Arbeit an derfelben Stätte vielleicht gar nicht
fo angenehm. wie fi
e es gedacht. als fi
e ihn

mit diefer Botfchaft überrafchen wollte? Er
hatte an jenem Abend ja fchon von der Ver

frhiedenheit ihrer Art und Anfchauungen ge
fprochen. Oder _k
3a. das war es! Wunderbar. daß ihr
das nicht fofort eingefallen war! Er war
ehrgeizig und hatte große Pläne, Er felber
hatte feine Hoffnung auf die Stelle gefeßt.

die nun ein andrer. die der eigne Freund ihm

nahm.

Sie verftand foläee Negungen nicht. Sie
waren ihr etwas Fremdes. etwas. das fi
e in

der Sicherheit und Geborgenheit ihres Lebens

fich gar nicht vorftellen konnte - aber er
tat ihr leid.*
Es war das erftemal. daß fi

e etwas Der
artiges für ihn empfand. Mit feinem Innen
leben hatte fi

e

fich bisher nie befehäftigt. Er
war ihr der angenehme Gefellfcbafter. der zu
ihrer Verfügung ftand. fowie fi

e

feiner be

durfte. Was er fonft war. was in ihm lebte
und rang und litt. darüber hatte fi

e bis zu

diefer Stunde noch nie nachgedacht

Und nun tat er ihr mit einemmal leid. und
es war ihr eigentümlich. ihn. den fonft fo

Frohen und Gutaufgelegten. plötzlich traurig

und niedergefchlagen zu fehen.*

Inzwifchen kämpfte er mit aller Kraft. der

fchweren Enttäufcbung Herr zu werden. die

ihm ihr Worte bereitet hatten.
Zuerft hatte er fi

e gar nicht faffen können:

Splettftößer kam an die Werft zurück. erhielt
den Direktorpoften und wurde fein unmittelbarer
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Vorgefeizter! Wie würde das werden! Wie

.fich ihr Verkehr. ihre Beziehungen geftalten?

Splettftößer war ein energifcher Charakter
mit einer ausgeprägten Eigenart. Schon im

täglichen Verkehr. damals. als fi
e

noch gleich

zu gleich miteinander ftanden. war es nicht
immer ganz einfach gewefen. mit ihm ,umzuz

gehen. Er hatte nicht das leichte Blut. die
gefällige Umgangsform. wie fi

e ihm zu eigen.

er war fchwerbliitiger und in fich verfchloffe
ner, Und gerade ihn hatte der Wille des alten

Marketatz an die leitende Stelle der Werft
berufen!

'

Und er? x

Um alles in der Welt gern hätte er diefen
Poften erhalten. Er hatte fich fchon kindlich
darauf gefreut. fofort nach feiner Ernennung

aufs Schiff zu fteigen. zu feiner alten Mutter

zu fahren und ihr zu fagen: »Siehft du. das

if
t nun dein Sohn! Direktor in der großen

Werft Max Macketafz 8
: Co! So geht es

eine Stufe nach der andern empor. immer

höher. bis - - Ietzt wirft du zu mir in

die Stadt ziehen. wir werden uns eine vor

nehme Wohnung mieten. im Villenoiertel.
mit einem Gärtchen davor. vielleicht gar nicht
weit von dem ftolzen Macketatz. und herrlich
und in Freuden leben!

Nun war das alles vorbei. alle feine Pläne
und Träume! Der alte Macketatz hatte ihn
nicht gewollt! Das Befte. was er hatte. gab
er ihm und feiner Werft - und er überging
ihn nichtachtend' und machte feinen Freund

zu feinem Vorgefetzten!

Gut - fo blieb ihm feine Erfindung. die
ihm niemand rauben konnte - - und dann
das andre: fein fozialer Lieblingsgedanke. den

er unter großer Selbftoerleugnung hintenan
geftellt hatte. und den er jetzt. da ihn keine

Nückfichten mehr handen. mit feiner ganzen

Kraft und Energie betreiben wollte.
Alle diefe Erwägungen gingen in heißen
Wellen durch feinen Kopf. indeffen fi

e im

fchlanken. allmähliä) heftiger werdenden Trade

die große Allee durchritten.
An ihrem Ende erwartete fie ein Stall
kriecht. Karlas Schimmel in Empfang zu neh
men. denn fi

e liebte es nicht. in einer Zeit wie

diefer durch die Stadt zu reiten. Arno fprang
von feinem Pferde und war ihr beim Abftei
gen behilflich. _ l

»Wenn es Ihnen recht ift. geben Sie auch
Ihren Rappen dem Diener. und wir gehen
zufammen. Ich wollte Sie fchon immer bit

ten. mir von Ihrer Erfindung zu erzählen.
die jetzt auf unfrer Werft ihrer Vollendung
entgegengeht. Sie haben es noch nie getan.
und ich möchte gern etwas dariiber hören »
aber nur*oon Ihnen felbem

'

So oft fie auch zufammen waren. iiber wie:
oiel Dinge fi

e

auch fprachen. noch niemals

hatte fi
e einen derartigen Wunfch geäußert.

Er hatte immer das Gefühl. als wäre ihr
alles. was in dem großen Betriebe Ihres
Vaters verging. was er felber dort erfann
und fchaffte. im Grunde reiht gleichgültig.

So erftaunt war er über ihre Bitte. daß er
zuerft gar nicht wußte. was er antworten und

wie er es aufteilen follte. um ihr einen Ve
griff von feiner Arbeit zu machen.
»Das ift nicht fo einfach. über folche Er
findung zu fprechen oder fi

e gar anfchaulich

zu fchildern. hier zumal auf der Straße. wo
man keine Pläne und Zeichnungen. über
haupt gar nichts zur Hand haha meinte er

fchließlich.

»Oh Sie werden es fchon können. Herr
Morgenroth. Sie können alles. wenn Sie
nur wollen.c(

Das ermutigte ihn. Er begann zu reden.
Zuerft zögernd und oft innehaltend. um nach
einem befferen Ausdruck zu fachen. dann aber

lebhafter und mit feinem Herzen bei der

Sache.
Er erzählte ihr. wie man fchon im grauen
Altertum der Spannkraft des Dampfes feine

Aufmerkfamkeit zugewendet. und wie Archi
medes den »Erzdonnerera gebaut habe. ein

Gefchütz. aus deffen Lauf der hochgefpannte
Dampf die Kugel trieb, Wie nun wunder

barerweife faft zwei Iahrtaufende dahingin

gen. ehe man diefen wichtigen und fruchtbaren
Gedanken wieder aufnahm. Bis dann zwei
große Männer. de Laoal und Parfon. mit
neuen Erfindungen hervortraten. um das

Ideal der nur drehende Bewegung ausfüh
renden Dampfmafchine zu verwirklichen.

In kurzen. klaren Umriffen fuchte er ihr
diefe' Erfindungen anfchaulicd zu machen.

zeigte ihr. wie fchon bei ihnen die Gefchwin
digkeit der Umdrehungen der Räder der. von

Gefchoffen gleich war. und wie jetzt alles dar

auf ankäme. unter Aufrechterhaltung oder

Vermehrung diefer Gefchwindigfeit eine mög

lichfte Sparfamkeit der Dampftraft herbeizu

fiihren.
Damit war er bei feiner eignen Erfindung;

auch von ihr fuchte er ein einleuchtendes Bild
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in knappen Umriffen zu geben- vor allem ihre

neu erzielten Fortfchritte klarzulegen,

Es war etwas unwiderftehlich Feffelndes
in feiner Art; ein ftilles Feuer glimmte in fe

i

nen Worten. feine Darftellung wurde oft

dramatifch. Ab und zu blieb er ftehen- machte
mit der Reitgerte einige Striwe oder Kreife
auf das Pflafter oder zeichnete mit den Ar
men und Fingern in die Luft. Und immer
wieder dachte er: Wie fchd'n ift es doeh das
alles einmal vor ihr entwickeln zu können!

Sein Werk war ihm noch nie fo lieb gewefen

_ wie i
n diefer Stunde. So reich und begna

det fühlte er fichy daßx während er fprach und

zeichnete, ganz neue Entwicklungsmöglichkei

ten in ihm wach wurden und mit ihnen neue

Hoffnungen und Pläne. Er baute fi
e in fe
i

nem eInneren aus, Alle trüben Gedanken- die

ihn eben noch gepeinigt hattenx traten zurück

hinter die Freude diefes Augenblicls.

Sie war im Anfang nicht ganz bei der
Sache. Ihr Auge ftreifte mit fchnellem Blick
über die belebten Straßen mit den hohenx
öden Mietskafernen und über die Leute, die

ihnen entgegentamen oder fi
e einholten; denn

er gingf in feine Gedanken und Schilderungen

verloren, fehr langfam- und fi
e mußte Schritt

mit ihm halten.
Dann aber wurde ihre Aufmerkfamkeit
reger, denn fi

e merkte» mehr mit einer oer

wunderten Neugier als mit innerer Bewe

gung- daß er feine ganze Seele in feine Aus
führungen legte. Das blieb nicht ohne Ein
druck auf fie.
Um fi

e war das Gebraufe und Getriebe der

Großftadt. Und wenn er den Schritt inne

hielt und auf die Erde oder in die Luft zeich

.nete- dann ftanden fi
e mitten in ihm wie auf

einer Infel. -
Beim Abendeffen fragte Karla ihren Vater

nach dem neuen Direktor. Es gefchah fehr
felten- daß fi

e eine Frage nach feinen An
gelegenheiten an ihn richtete: er fchien deshalb
ein wenig erftaunt, _

»Ich bekam eben die Nachricht, daß meiner

Reklamation narhgegeben wäre-e( erwiderte er.

»Es wäre übrigens fchon gefehehen, als ich fi
e

das erftemal einreichte, wenn Splettftößer

nicht felber Einfpruch erhoben hätte.c(
»Er wollte lieber im Schützengraben blei
ben?ec

»Es fcheint fox(
»Dann hätteft du einen andern nehmen
können(

k

»Fiir diefen Poften gab-es keinen andern.(c
»Du hatteft Morgenroth..
»Er kam nicht in Frage.“
»Er wäre doch eigentlich der nächfte dazu
gewefen. Er wird fehr enttäufcht fein.“
»Das if

t

feine Sache, Fiir diefe Stelle
paßt er nichta e

»Verfteht er fein Fach nicht7a
»Was das Theoretifche betrifft, ausge

zeiwnet! Aber er ift ein unruhiger Geift, der

nicht ftandhält und raftlos von einem zum
andern eilt.“

»Er hat große Gabe-rec
»Die hat er, Er ift genialifch veranlagt
aber nicht genial. Das ift immer ein gefähr

lieb Ding bei einem Menfwewc
»Aber er hat auch praktifchen Sinn. Er
oerfteht mit den-Menfchen umzugehen.cc

»Er hypnotifiert fie, Das ift feine Kunft.
Solche Männer kann ich auf einem leitenden

Poften nicht brauchene

Friedrich Zubeil trat einx feinem Herrn
eine Reihe eben eingegangener Drahtnaehrich
ten zu überreichen. Karla erhob fich- um einige
Anordnungen für einen Befuch zu geben- der

morgen zum Mittageffen erwartet wurde.

Aber ihre Gedanken waren noch bei dem
Gefpräch- das fi

e eben mit ihrem Vater ge

habt.

Er hatte fi
e

nicht überzeugt. Sie konnte
das Gefühl nicht loswerdenf daß Arno Un

recht gefchah. Wie fchwer mußte es ihm fal
len- fich unter den Freund zu itellenl

*

Wieder erwaehte das Mitleid in ihrer
Seele. Innerlich nahm fi

e für ihn Partei.
Aber feine Erfindung würde ihn weit über
die andern ftellenf auch über “den neuen Di
rektor- auf den der Vater fo große Stücke

hielt. Möchte fi
e glüelen! Sie zweifelte nicht

daran. Mit all ihren Wünfchen und Erwar
tungen war fie bei ihr.

“

Der neue Direktor hatte fein Amt an
getreten: eine männliche Erfoheinung mit ge

drungenen Formen und gebräuntemx wetter

hartem Geficht mit einer dünnen, aber fchar

fen Falte über der Nafenwurzelj gemeflen in

feinen Bewegungen- hart im Worte- feft und

beftimmt in jeder Äußerung feines Wefens.
An einem hellen Septembermorgen fiihrte
ihn Macketaß in fein Amt ein und ftellte ihn
dem großen Kreis der Beamten von die unter

ihm zu arbeiten hatten.
Er fprach kein überfliiffiges Wort. ent
wirke-[te kein Programm- fondern ging an

_
*L
__
.
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feine Tätigkeit. Wenige Tage fpäter wußte
die Werft Max Macketaß & Ko., daß mit
dem neuen Mann auch ein neuer Geift in ihr
gewaltiges Getriebe eingezogen war,

irektor Splettftößer hatte feinen Sekretär

abgefertigt. Es war bereits Nachmittag
geworden. er hatte vom frühen Morgen an
durchgearbeitet und nur eine kleine Frühftücks
paufe gemacht.

»Fragen Sie Herrn Oberingenieur Mor
genroth, ob ic

h

ihn für einen Augenblick fore

chen kann. Vielleicht kommt er herübem

Rach einer kurzen Weile erfchien der

Sekretär wieder: »Der Herr Oberingenieu

if
t

noch nicht auf der Werftu -

»Wann wird er kommen?“
»Der Herr Oberingenieur kommt gewöhn

lich erft um fünf Uhr und bleibt dann eine

Stundecc

»Sagen Sie dem Botent fowie der Herr
Oberingenieur käme- möchte er fo gut fein

fich zu mir zu bemühenxc
Es hatte längft fünf Uhr gefchlagem als
Arno ein wenig eilig- das Geficht noch leb

haft getötet von der frifchen Luft» bei Splen

ftößer eintrat.

Sie waren fich bisher wenig begegnet. Der
neue Direktor hatte fich mit zähem Eifer in.
die Arbeit geftürzth faß den ganzen Tag auf
feinem Zimmer oder tauchte plötzlich inder
Werft auf- nicht zu beftimmten Zeiten. nach
denen fich feder richten konnteh wie der alte

Macketaß fondern ganz unvermutet und nur.

wo man ihn am wenigften erwartete. Arno
aber war die Zeith die er auf der Werft oer

brachte fo mit den Arbeiten an feiner Er
findung befchäftigh eilte von dem Magazin

in die Werkftatt. von diefer in die Zeichenfäle
und Bureaus, verhandelte mal mit dem Werk
ftattingenieur- dann wieder mit den Meiftern
und Handwerkerm daß es fehr fchwer war.

feiner für einen Augenblick habhaft zu werden.

»Ich hatte bereits nach dir gefchickthc- fagte

Splettftößerh nachdem fich Arno ihm gegen
über auf einen Seffel gefetztt von dem er erft

einen ganzen Stoß von Zeichnungen und Plä
nen entfernen mußte. »Ich wollte deine An

ficht über die Entwürfe und Anfchläge hören.
die uns Geffke & Ko. für unfern „Siegfried'

gefchickt habenh in den Macketatz deine Tur
binen einzubauen gedenkt. Man fagte mir
du kämeft erft um fünf Uhr und bliebeft dann

nur eine Stundee .

»Ganz rechh jetzt in der fchönen Jahreszeit
wenigftens. Wir machen öfters Spazierritte
durch den Parkh an denen .ich mich gern be

teiligeh und des Abends gehe ich dann und

wann in irgendein Theater *oder Konzert*
»Du haft von jeher mehr gekonnt als andre

Sterbliche. Ich weiß wirklich nicht. wie du
die Riefenarbeith die den Turbinenbau oon

dir forderth in fo kurzer Zeit bewältigen

kannft(
»Wer am meiften zu tun hat„ der hat ge

wöhnlich auch am meiften Zeit. Das ift eine
'alte Erfahrung.cc

Die leichte zugleich abweifende Arth mit
der er diefe Worte hinwarfx fchien den andern

nicht angenehm zu berühren,

»Als alter Freund darf ich dir wohl einen
Vorfchlag machema erwiderte er in ruhigem-

ja freundlichem Tone. »Du läßt an Stelle
der gewohnten Regelmäßigkeit eine gewiffe

Wechfelfolge eintreten, An den Tagenh an

denen du das Theater oder Konzert befuchft

hältft du dir den Nachmittag frei- und um

gekehrt.“

»Wozu das?a

»Um entweder des Nachmittags oder der.

Abends hier auf der Werft zu feine
“Arno zündete fich mit einer gewiffen Um

ftändlichkeit eine Zigarette an und fagte, fe
i

nen Unmut bezwingend: »Kommt das vom

Herrn Direktor?cc

»Reim es kommt vom Freunde
»Der aber von feinem Amte fchwer zu tren

nen fein wird„c( erwiderte Arnoh und aus fe
i

nen Worten klang gereizte Empfindlichkeit.

»Daß die Stellung. die du hier bekleideft.

f unfre alten Beziehungen gefährden würdex

habe ich gefürchtet
- freilich nichh daß es

fo bald gefchehen würde. Damit wir beide
aber von vornherein wiffen! wie wir einer
mit dem andern dran find„ laß mich dir dies

eine fagen: ich lebe und wirke auf diefer

Werft unter andern Verhältniffen als die
übrigen- die dir unterftellt find. Der alte

Macketaß hat mich während der Dauer mei

nes Turbinenbaues von andern Arbeiten ent

bunden. Ich darf nach feinem Willen frei und

unbefchränkt meiner Erfindung leben und mich

in ihr auswirken. Wie ich das tue und zu
welchen Stundem das if

t meine Sache, Ich
habe niemand darüber Rechenfchaft zu geben-
auch nicht dirxc

»Ich forderte fi
e

nicht von dikx(

»Rein - aber du wollteft mich zu einer
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befferen Lebensführung bringen. Und das war

verlorene Liebesmühe. Du deuteteft es vor

hin felber an: Jch bin von jeher anders ge

wefen als du und mancher unfrer Bekannten.

Deshalb bin ich nicht weniger tätig und fleißig

als ihr. Rur müßt ihr mich auf meine Weife
[chalten und fchaffen laffen. Nur müßt ihr
nicht meinen andersgearteten Geift unter die

[elben Bedingungen beugen wollen. denen zu
gehorchen euch Freude ikac
Kurt Splettftößer hatte ihn ausreden laf
[en. ohne daß fich eine Miene in feinem ruhig

ernften Antlitz bewegte.

»Was du da fagft. hört [ich ganz hübfch
an.cc erwiderte er jetzt. »Und in dem einen

haft du fraglos recht: jeder Menfch [chafft
und arbeitet nach ihm eignen Gefetzen und

unter eignen Bedingungen. du nach den dei

nen. und ich nach den meinen, Aber etwas
gibt es. das für uns alle gleich verbindlich ift.
wollen wir in den Zeiten deftehen. die immer

fchwerer werden. Es ift das deutfchefte Wort.
das je geprägt ift. kurz und kernig. wie deut

[äzes Wefen [ein muß. Pflicht heißt esa
Wieder fchien Arno nicht angenehm be

rührt. Ein abwefendes Lächeln fpielte um

[eine feinen Lippen.

»Gewiß. es if
t ein gutes. if
t

auch ein deut

fches Wort. Aber es ift - ich möchte jagen:
ein wenig veraltet. Du fprachft von [chweren
Zeiten. Es kommen aber nicht nur [chwere.
es kommen ganz andre. ganz neue Zeiten, Die
werten vieles um, Die Tage. da in unferm
Leben nur noch die Worte Befehl und Ge

horfam. Pflicht und Schuldigkeit herrfchten.
die find gezählt. Freiere Begriffe [ind an

ihre Stelle getreten, Und das ift gut. Denn ich
habe das Wort Pflicht nie gemocht. Etwas

Erftarrendes if
t in ihm und etwas Totes.

Ein Notbehelf erfchien es mir. die Menfchen
gefiigig -zu machen. andern und [ich felber.
Da draußen fügte ic

h

mich ihm. weil ich ein

Glied nur war in dem großen Organismus.

willenlos für mich und nur dem Ganzen
untertan. Hier drinnen. wo ic

h

zu feldfteigner

Tätigkeit berufen bin. will ich Perfönlichkeit
[ein und ein Perfönlichkeitsleben führen-.c
»Und wenn die alten Begriffe fallen.
fragte Splettftößer nach einer Weile. »welche
neuen willft du an ihre Stelle fetzen?cc
»Liebe und Freiheit! Liebe zur Sache.

Freiheit in ihrer Schöpfung! Denn der

Schöpfer if
t der Freie. Und frei. ungebunden

felbft von dem. was ihr Pflicht nennt. muß

er wirken. Sonft ift er ein Handwerker und»

fchafft ein totes Werke(

»Und die andern? Jch meine alle. deren
du zu deiner Arbeit bedarfft. die dir unter

ftellt find: deine Jngenieure. deine Techniker.
deine Handwerker und Arbeiter?a

»Jch will [ie zur Mitfreude an dem Werke

führen. das [i
e mit mir fchaffen. Denn auch

fi
e

haben ein Recht auf Freude, Sieh dich
hier um in unfrer Werft! Gehe in alle Zim

mer. alle Bureaus. gehe in die Werkftätten
und Hallen und Schuppen. auf die Docks und

Gerüfte - du findeft einen mürrifchen und
verzagten Geift. Die Leute leiden alle unter
dem Drucke diefer Zeit. Der eine hat den

Sohn. vielleicht den einzigen. an heißumftrit
tener Front. Jeden Morgen fteht er mit dem
quälenden Gedanken auf: Lebt er now?
Jeden Abend legt er [ich mit derfelben Frage

nieder. Der andre hat zwei. hat vielleicht
drei Söhne fchon verloren. Run lebt er in

[einer dumpfen Mietswohnung ohne Licht und

Sonne. hat nicht einmal ein Stückchen Gar
ten. in dem er eine Blume blühen fieht.
Wenn er zur Arbeit ausgeht. wünfcht ihm
[eine Frau kaum einen guten Tag. wenn er
müde von -ihr heimkehrt. findet er [i

e in Trä
nen aufgelöft. So geht es Tag für Tag. Wie
[oli er dabei froh werden? Und wenn man

ihm dann nur das eine immer vorhält: Pflicht
und wieder Pflicht. glaubft du. feine Tätig
keit wird ihm das geben. was ihm fehlt?

Rein. zur Freude müffen wir die Leute füh
ren. zur Freude an ihrer Arbeit. Das if
t das

Grundgefetz alles fozialen Wirkens.a

»Und wie willft du das machen?a
Ein warmes Leuchten ging durch Arnos
Augen,

»Jch habe fchon meinen Plan. Er gewinnt
immer greifbarere Ausgeftaltung. Jch weiß
nicht. ob ich dir hierin vertrauen kann. oder

vb du das. was .mir eine wichtige. ja eine

heilige Sache ift. nicht am Ende belächeln

wirftcc
Er trat an das Fenfter. das hier einen
weiten Ausblick bot. und öffnete es.

»Siehft du dort den großen Strich Landes
mit den vereinzelten Häufern darauf? Eine

Gefellfchaft hat den Boden angekauft und die

Häufer errichtet. Es find nur die erften. die
andern [ollen folgen. fowie wir Frieden haben.
Kannft du dir eine geeignetere Gelegenheit

denken. unfern Arbeitern und Angeftellten zu

fchönen. gefunden. lichterfüllten Wohnungen
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zu verhelfen? Iedes Haus bekommt fe
i

nen eignen Garten. und jede Familie ihren
Anteil an ihm. damit fi

e

fich felber bauen

kann, was *in diefer Zeit fo fchwer zu kaufen

ift. Du kannft mir glauben: die Wohnungs*
not wird immer kritifcher. Es if

t die höchjte

Zeit daß wir hier vorbeugen. daß wir Land

*

befchaffen und Kapital zu Häufern und Klein
gärten flüffig machena
»Das hört fich alles gut an. Aber das

Land gehört uns ja gar nicht*
»Darum müffen wir es eben ankaujen.

»Haft du Macketatz deinen Vorfchlag unter

breitetka

»Gewiß habe ich das getan.

»Und er lehnte ab felbjtverftänbliw.a

»Warum fagft du felbftverjtändlichlka

»Weil er ein Mann der Wirklichkeit ift.
den nur reale und praktifche Gefirhtspunkte

bejtimmen.a

»Das ift es. Für ideale Zwecke hat er kei.
nen Sinn*
»Wenigftens für folche nicht die die Utopie

ftreifen.*
Arnos Stirn bewölkte fich. »Du ftheinft
auch hierin auf feiner Seite zu fieben-c
»Er ift ein Mann von einer Erfahrenheit
und Klugheit, wie ic

h

fi
e

noch nicht gefunden

habe. Und er hat ein Herz für feine Ar
beiten*

»Aber weder [eine Klugheit noch fein Herz
kann ihn eines Tags vor einem neuen Aus
ftand behüteny wie er ihn damals fo aus den

Fugen brachtexc
»Und den wollteft du durch deine Woh
nungen und Gärten verhindern'kcc fragte

Splettftößer. und ein leifer Spott war in fe
i

nen Worten,

»Ich gebe mich keinem Wahne und keinen

überfpannten Hoffnungen hinz da kannjt bu

ficher fein. Ich will nichts als ein bißchen
Sonnenfrhein in die dunklen Herzen bringen.

Die Menfrhen. bie ohne Sonne leben und

ohne Blumen und ein Stückchen Land. find
alle traurig und krank - haft du das noch
nie erfahren?
»Das hört fich wieder fehr hübfch an. Aber

du machft deine Rechnung ohne den Wirt.
Die Arbeiter fühlen fich in ihren alten Woh
nungen fiwer wohler* als du denkft, Sie wer
den fich hüten. in die neuen zu ziehen. die

du ihnen mit Licht und Luft und Sonne bauen

»Das werden fi
e

nicht. Sie werden gern

kommen. Ich habe bereits in der Werft
herumgehört. Der große Wandertrieb- unter
dem wir leiden. wird aufhören. wir werden
ein leßhaftes Gejrhlecht bekommen*

»Aber trotz alledem - wenn Macketatz dir
feine Hilfe verfagt. wirft du von deinem

Plane abjtehen miijfen.“
Da reckte fich Arno ein wenig in die Höhe,
den Kopf warf er zurürk- ein entfthloffener
Wille durchglühte fein Antlitz.
»Du irrftla fagte er. »Ich werde von mei

nem Plan nicht abgehen.“
»Und woher wirft du das Geld nehmenN

»Ich werde es fchaffen. verlaffe dich dar

auf!“
»Aber wie, wenn ich fragen darf? Soweit
mir bekannt. bift du felber von Haufe un

vermögendn(

»Das bin ich. Aber du vergißt meine Tur
bine. Solche Erfindungen bringen viel Geld.
wenn man fi

e

recht nutzt. Und daran werde

ich es nth fehlen laffen.cc *

»Aber fi
e

if
t

doch erft im Werden -a
»Sie if

t

fo gut wie fertig..

»Und ob fie dann gegliickt ift?!
»Das if

t

fi
e - ohne jede Frage. Die

Probefahrt auf dem Prüffelde wird nicht
lange mehr auf fich warten laffen. Da kannft
du dich felber überzeugena

»Und wenn du noch fo viel an ihr ver

dienft„ zum Ankauf diefes großen Landes mit

feinen Bauten kann es niemals. auch nicht

annähernd reichen.“
»Selbftverjtändlich kann ich es nicht allein

aufbringen. Das hat auch nie in meiner Ab

ficht gelegen-c

»Du haft andre fiir diefen Ankauf inter

effiertia
»Das habe ic

h

getan. Eine ganze Anzahl
zahlungsfähiger und zahlungsfreudiger Men

fehen. die mit mir der Meinung find. daß hier
etwas Gutes und vielleicht auch »Gewinn

bringend'es gejchaffen werden kann. Mehrere
meiner Kollegen auf der Werft find fiir die

Sache erwärmt worden, fogar, worauf ich

nicht wenig ftolz bin. einige Meijterx(

»Alfo eine Gefellfchaft mit befchränkter
Haftpflicht-

Immer war der leichte Spott in Splett

ftößers Worten. Arno bemerkte ihn nicht
oder wollte ihn nicht bemerken.

»Die werden wir kaum nötig haben. Es
wird alles unter der Hand gemacht Die Ge
fellfchaft, die an dem Zujtandekommen des



268 llllllllllll||||lll|ll|l[||ll|l||l|l[ill]|l[llllllllll||ll|l|llll||llll||lArtur Braufewetter: ll[l|[|||llllll||ll|l|'llllllllllll|ll|1111|'|ll|l||ll|l|'ll'[ill]||lll|l|ll|il||lllll

Gefchäfts naturgemäß das größte Jntereffe

bat. tut. was in ihren Kräften fieht. es uns

zu erleichtern. Der Leiter. ein fehr erfahrener
und gefchäftskundiger Baumeifter. hat im

Verein mit mir alles auf das befte vorberei

tet. Man hat mir weitgehende Zugeftändniffe
gemachte

»Jch fürchte. du fpielft ein fehr gewagtes

Spiel. Du mit deiner geringen kaufmänni
fehen Praxis. mit deiner nur auf das Theore
tifche gerichteten Kenntnis. Jch bitte dich. laß
die Hand von diefen Dingenla

»Deine Warnung kommt zu fpät, Jch habe
eden den Vertrag unterzeichneta
»Dann freilich if

t

nichts mehr zu wollen.

Nun fieh du felber zu!“
Der Ernft. der jetzt aus feinen Worten
fprach. machte Arno einen Augenblick ftutzig.
»Die Menfchen mit den heißen Herzen
haben es immer fchwer im Leben.a fagte er.

»Vielleicht weil die Pflicht für fie ein Joch
ift. wie du vorhin ausführteft. Und da wir

fomit wieder an den Ausgangspunkt unfrer
Unterhaltung zurückgekommen find. geftatteft

du mir wohl eine Bitte. Was du da vorhin
von der Liebe und Freiheit entwickelteft. es

mag für einen großen Geift vielleicht an

gängig fein. Aber die Leute. fürchte ich. ver

ftehen es nicht ganz. Die halten fich vorläufig
an den einfacheren Begriff der Pflicht. Und
da wäre es wohl riäztig. du hielteft auch dei

nerfeits die Arbeitsftunden mit einer gewiffen

Pünktlichkeit inne. Und wäre es auch nur

des guten Beifpiels wegen..
Eine Nöte des Unwillens ftieg in Arnos

Antlitz bis unter die Haarwurzeln. Er wollte
aufbraufend antworten. aber er bezwang fich.

»Jch werde fehen. was fich tun läßt.c- er

widerte er mit erkünftelter Ruhe. Und dann.

niäzt ohne eine gewiffe Herausforderung: »Jch
würde gern auf das Vergnügen verzichten.
Aber Fräulein Macketatz. fürchte ich. wird fich
nicht fo willig fügen wie ich..-

"

»Fräulein Macketatz? Ja. was hat denn
die mit dir und deiner Arbeit zu tun?

»Verzeih - das kann ich dir wirklich nicht

fo genau auseinanderfetzen. Als ich hierher
kam. fah es im Haufe Macketatz traurig

aus _oc

»Bis du auch hier als der große Freude
bringer erfchienftia
Der Hohn in Splevtftößers Worten trat
jetzt deutlich hervor. er hielt ihn nicht mehr

zurück. »Nur eins möchte ich dir zu bedenken

geben: ob du deinen Zweck erreicht haft? Jch
habe den Eindruck nicht gewonnen. Der alte

Macketatz kann fich ja fehr zufammennehmen.
aber wie wenig wohl er fich in feinem Haufe

fühlt - nun. es gehört gerade kein Scharf
finn dazu. es zu bemerkenuc

»Das find Verhältniffe. die uns beide

nichts angehen und die wir vielleicht nie er
gründen werden..

»Du haft recht. fie intereffieren mich auch
nur im Zufammenhange mit dem. was wir
eben verhandelten. Und da darfft du mir

eine Frage nicht verargen. Du fpraehft vor

hin fo fchön und überzeugt von der Freiheit
des höherveranlagten Menfchen. Nun ver

ftehe ich nicht ganz. wie fiäz ein fo nach Frei
heit verlangender Mann als Vafall glücklich

fühlen kann.

»Als Vafallic(
»Ja. willft du das Verhältnis. in das du

zu Fräulein Maäetatz getreten. anders be

zeichnen? Du fagteft mir eben felber. du

wäreft in Rückficht auf fi
e

nicht in der Lage.

deine Dienftftunden hier einzuhalten. Sie
gebietet über deine Arbeit. deine Zeit. deine

Kräfte - fa. [aß uns einmal Aug' in Auge
als Freunde miteinander reden: if

t

das eines

freien Mannes. wie er in meiner Auffaffung

lebt. ganz würdig? Mir wäre es etwas Un
mögliches.

Arno wollte heftig und zurückweifend ant
worten. Ader die Art. in der der andre zu
ihm fprach. entwaffnete ihn. Der Klang frü
herer Tage tönte ihm aus ihr entgegen. Er
wurde ein wenig verwirrt und fagte nur: »Jch
fehe. wie völlig falfch du mein Verhältnis zu
Fräulein Macketatz anfiehft.“
»Da magft du wieder recht haben. Laffen
wir auch dies! Jch bin noch immer nicht dazu
gekommen. deine Turbinen zu befichtigen.

Wenn es dir recht ift. komme ic
h morgen.“

»Jch will dich gern in der Werkftätte er

warten.

m nächften Morgen. gerade als er in die

nicht einfache Prüfung einiger neuer
Konftruktionspläne vertieft war. wurde Splett

ftößer von Macketatz angerufen: feine Tochter

wünfche die Turbinen des Herrn Morgenroth

zu fehen und wolle diefen Befuch rnit einem

Gang durch die Werft verbinden. um einer

Nichte von ihm. die bei ihnen zu Gafte wäre
und die noch nie eine Werft gefehen. diefe
zu zeigen, Sie würde um zehn Uhr dort fein.
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Ob er wohl die Güte haben wollte. die
Damen zu führen?
Splettftößer hatte für den heutigen Vote
mittag ein großes Arbeitsprogramm vor. das

er ungern aufgab. und zudem gehörten folche
Führungen nicht zu feiner Liebhaberei. Er
antwortete deshalb. daß er fehr befchäftigt
wäre, Ob nicht Herr Morgenroth die Füh
rung übernehmen könnte? - Der habe nicht
den rechten Überblick über das Ganze. kam es

zurück. er könne feine Turbinen zeigen. Seine

Tochter käme faft nie in die Werft. Iahre
wären es her. daß fi

e das letztemal dort ge

wefen. Darum wäre ihm daran gelegen. daß
er als Direktor ihre Führung übernähme. -
Gut. fo wollte er die Damen um zehn Uhr
erwarten.

Schon faß er wieder iiber feine Konftruk
tionspläne gebeugt,

Punkt zehn Uhr fuhr der getchloffene
Wagen vor. der Fräulein Macketaß und
Hildegard Gamrath brachte.
Splettftößer hatte dem Pförtner Auftrag
gegeben. ihn anzurufen. fowie die Damen oor

gefahren wären. Er hatte gerade eine wich
tige Unterredung mit dem Oberingenieur für
den Bau der Torpedoboote gehabt. der eine
neue Mafchineneinrichtung mit ihm befprach.

als ihm eine Drahtnaihricht gebracht wurde.
die er zwei-. dreimal las und dann. ohne dem

Oberingenieur gegenüber eine Silbe zu äußern.

in eine Briefhülle fteckte. mit dem Auftrag.

fi
e fofort zu Herrn Macketaß zu bringen.

So verzögerte fich fein Kommen um einige
Minuten.

Karla. die von früher her gewöhnt war.
daß die Herren. die fi

e führten. fi
e am Ein

gang begrüßten. war fchon ein wen-ig un

gehalten. als heute niemand zu ihrem Emp

fang bereit war. ,Das Warten vor dem Por
tal. bei dem fi

e allerlei neugierigen Blicken

ausgefetzt war. und die Zugluft. die fich hier
auf dem Plaße fühlbar machte. drückte ihre
Stimmung noch mehr herunter. fo daß fie

Mühe hatte. fi
e Hildegard gegeniiber zu ver

bergen.

Als Splettftößer jetzt erfchien und einige
entfchuldigende Worte fagte. blieb fie kühl
und zurückhaltend und ging in fchweigender

Teilnahmlofigkeit zwifchen ihm und Hilde
gard. als er feine Führung begann.

Dureh den gewaltigen Hof hindurch. auf
dem ein fortwährendes Kommen und Gehen
von Beamten und Arbeitern war. die die
Weltermanns Monaten-:fly Band 128,1;Heft 763.*

im Tatenfturm um...mnmnnn..im||n||i||ii|nnmnn 269

Damen ehrfurchtsvoll grüßten. fiihrte er fi
e

zu den Hellinganlagen mit ihren hohen eifer
nen Kränen und mächtigen frhräggeftellten

Holzgeriiften. innerhalb deren fi
e

mehrere

Schiffe-körper ohne Matten und Aufbauten
fahen. die. in ihrer oberen Hälfte mit leb

haften. manchmal faft grellen Farben be

pinfelt. aus ihrer Umgebung grotesk empor

ragten, Auch den zum Stapellauf beinah
fertigen Bau eines kleinen Kreuzer's konnten

fi
e hier befichtigen,

Nun geleitete er fi
e auf den Schnürboden.

der fich oberhalb der Schiffsbauhallen befand.
und gab ihnen in feiner knappen. aber klaren

Weite eine Erläuterung über feine Beftim
mung: wie hier nach Zeichnungen an Holz
teilen die Form der Spanten von vornherein
feftgelegt und dann nach diefer die ftäblernen
Schiffsfpanten auf dem Spantenftuhl -i

n glü

hendem Zuftand hergeftellt würden.

Er wollte ein wenig näher auf den Vor
gang eingehen. da fiel ihm ein. daß Karla

ihm gleich zum Anfang gefagt hatte. daß ihre
Zeit fehr gemeffen wäre und er deshalb nur

das Wichtigfte zeigen könnte. So ließ er es
und führte fi

e von hier zu den von einem

ftäblernen Baugerüft mit elektrifch betriebenen

Laftaufzügen überragten Hellingen. in denen

der Bau der Torpedoboote vorgenommen
wurde und in denen es gerade jetzt viel des

Intereffanten zu fehen gab; denn zwei Boote
lagen mit dem gewaltigen Rumpfe. der in

feinen dunklen Umriffen wie der Leib eines

Walfifches ausfah. faft fertig vor ihm.
Von dort ging es in die große Halle. in
der die Boote wiederum im Waffer lagen
und ihr unterer Teil mit einer Welt von

Hämmern und Inftrumenten bearbeitet wurde.

Alles zeigte er ihnen mit einfachen. manch
mal nur andeutenden Worten. aber immer fo

klar und anfchaulich. daß vor ihren Augen

das Werden des Ganzen von feinen erften

Keimen. feiner allmählich beginnenden Geftal>
tung bis zu feiner Vollendung lebendig wurde.

und Hildegard. die hier in ein nie geahntes

Reich von Wundern trat. mit einer Anteil

nahme folgte. die fich bald bis zur Spannung

fteigerte,

Auch Karla. die die kindlich frohe Erregt

heit ihrer Kufine allmählich von ihrer kühle
ren Zurückhaltung auftauen ließ. mußte fich
im ftillen Inneren geftehen. daß ihr fcharf
blickender Vater fo unrecht vielleicht nicht

hatte. wenn er. der fonft mit Lob und An- _

20
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erkennung Geizende. die Tüchtigkeit und Klar

heit diefes Mannes pries. Aber fein karges

Wefen und die geringe Zuvorkommenheit. die

er ihr als der Tochter des Herrn diefer Werft
erwies. gefielen ihr nicht. Ohne daß fi

e es

wollte. verglich fi
e

ihn mit feinem Freunde
Morgenroth. und der Vergleich fiel nicht zu

feinen Gunften aus.

Nun fiihrte er fie zu der Fähre. um ihnen
am jenfei'tigen Ufer die Hellinge und Docks

für den Bau der Unterfeeboote zu zeigen.
Um fi

e

herum war der tobende Lärm der

Werft. Lokomotiven. die eine ganze Schlange
kleiner fchmußiggrauer Loris puftend und keu

chend hinter fich fchleppten. große Eifen

bahnen mit Stahl- und Eifenwerk. oft auch
mit klirrenden Panzerplatten beladen. eben

falls von fauchenden Lokomotiven gezogen.

kreuzten ihren Weg. zwangen fi
e oft. inne

zuhalten oder auszubiegen und fortwährend
auf ihrer Hut zu fein. Denn der ganze ge
waltige Werftplaß war von Gleifen dureh
zogen. die die einzelnen Stationen und Werk

ftätten des Schiff- und Mafchinenbaues mit
einander verbanden. Aus den großen Hallen.
von den Hellingen. aus den Docks und Werk

ftätten aber drang ein Hämmern und Klopfen

und Pochen. ein Knarren und Kreifchen und

Quietfchen. daß fich Karla die mit einem
dicken Lederhandfchuh bekleidete Hand vor die

Ohren hielt. und Hildegard den Verfuch. ihren

Führer etwas zu fragen. bald aufgeben mußte.
Der allein fchritt durch dies Gewoge und

Gebraufe von Lärm und Tätigkeit wie einer.
dem 'es Freude und Leben bedeutet. dem es

Herz und Nerven ftärkt und ftählt.

Manchmal fchien es. als hätte er es längft

vergeffen. daß' er zwei Damen zu führen
hätte; jedenfalls tat er das nur ganz nebenbei.

Während er an ihrer Seite dahinfchritt. hatte
er das prüfende Auge überall. überfah und

beauffichtigte er fein ganzes großes Gebiet

und die Arbeiter. die auf ihm tätig waren.

Hier und da rief er einen zu fich. gab ihm
einen frhnellen Auftrag oder erkundigte fich
nach irgend etwas. Seine männliche Haltung.

fein ausdrucksvoller Kopf mit den wetter

harten. von unausgefeßter Arbeit zeugenden
Zügen und fein ficherer. elaftifrber Gang
kamen hier erft zur Geltung. Hier gehörte er

hin. hier war er zu Haufe. Auf dem Parkett
wiirde er es gewiß weniger fein. dachte Karla
bei fich. das lag dem andern beffer. Und der

war auch ein Mann der Arbeit. und einer.

die mehr war_als diefe mechanifche. täglich

wiederkehrende( einer fchöpferifihen. tünftle
r-ifchen Arbeit! _

Sie mußte über fich lächeln. Wieder be
fchc'iftigte fi

e

fich in ihren Gedanken mit Arno
Morgenroth- und verglich die beiden mit
einander. Das kam wohl daher. daß fi

e

fich

nicht denken konnte. daß fi
e zufammen paßten

und Freunde waren.

»Man merkt Ihnen fo recht die Luft an.
mit der Sie hier fchaffen.a fagte fie. um doch

auch einmal das Wort an ihn zu richten.
Er wand-te fich kurz um. »Sie irren.
Draußen wäre ich lieber;

»Auch jetzt norhN
»Gerade jetzte(

»Es foll nicht mehr angenehm draußen

feine
»Um fo mehr gehörte ich hin.(c

Ihr fchienen feine Antworten nicht fehr zu
behagen;

»Sie haben hier auch ein großes Feld. Es
if
t alles fiebernde Tätigkeitcc

»Wer weiß. wie lange noch!a
»Wie lange noch'ka
In ihrem Auge. das dem feinen begegnete.
war ein leifes Erfchrecken. »Wie meinen
Sie das?c( 4

Er fühlte. daß er zu v'iel gejagt hatte.
»Eben als ich mich anfchickte. die Damen

zu empfangen. erhielt ich eine Drahtnachr-icht.
die mir zu denken gab.“

»Darf man fragen. was fi
e enthielt?“

»Das if
t mir nicht geftattet. Vielleicht fagt

es Ihnen Ihr Herr Vater.ce
Sie war wieder nicht angenehm berührt.
Er hatte eine wenig verbindliche Art. ihr zu
antworten.

»Sind Sie mit Ihrer Führung zu Ende?“
fragte fie.
»Wenn die Damen nicht noch einen Bliä

in die Werkftatt tun wollen?a

»Ach ja. lcrß uns noch die Werkftätten be

fichtigenla fagte Hildegard,

Sie machten fich auf den Weg. Zuerft
trat man in die große Schlofferwerkftatt. in

der der Direktor inmitten eines betäubenden

Hämmerns und Feilens und Behrens feine
klaren Erläuterungen und dazwifchen wieder

beftimmte Anweifungen an die Arbeiter gab.

Auch in der zweiten Schlofferwerkftatt. die.

-kleiner als die erfte. für den ll-Boot-Bau be
ftimmt war. weilte man einige Zeit.
Nun ging es nach einem flüchtigen Blick
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in die Modelltifchlerei zu der* riefigen

Schmiedewerkftatt. in der die gewaltigen

Effen und Kamine mit dem zuerft glimmen

den. dann allmählich hell und heller auf
lodernden Feuer ein malerifches Bild gaben.
Von einem riefigen rotglühenden Eifenblock
teilte gerade die wuchtige Mafchinenfäge ein

großes Stück ab. Zwei Männer. wie Zv
klopen in der Glut der Schmiede anzufehen.
hielten es mit großen Zangen. hantierten und

bearbeiteten es. fihweißtriefend mit den mus

kulöfen Körpern fich biegend und reckend.

Bis der Koloß von Mafchinenhammer von
oben in Tätigkeit trat. es mit wuchtigem Hieb

auf die ganze Breitfeite traf. um es dann

immer mehr zufammenzufchlagen. zu teilen.

zu preffen. daß es in dem gelbglühenden Zu
ftande mit feiner frhwarzen Äderung wie ein

Riefenkäfe ausfah. Schon wurde es in feiner
ganzen Nundung zielbewußt bearbeitet. bis

es eine ganz platte Form annahm. in die

nun wieder von oben ein gewaltiger Bohrer
fich fenkte. fi

e in der Mitte durchfeilte und.
mit einem großen Loche verfehen. als fertiges

Stück ihrer Beftimmung dienftbar machte.
Das alles ging mit einer folchen Schnellig
keit oo'r fich. daß Karla und Hildegard in we

nigen Minuten durch den Verein von Ma
fchinen- und Menfchenkraft den ganzen Ab.

fwnitt eines Werkes fich vollenden fahen,
-

»Ietzt möchte ic
h

die Damen zum Schluß

in die Werkftätte geleiten. in der Herrn
Morgenroths Turbinen für den Probelauf
fertiggeftellt werden, Hier wird ihr Erbauer

felbft die Führung und Erläuterung iiber

nehmenn( fagte Splettftößer. als er die beiden

aufatmenden Frauen wieder cm das Licht
des Tages geführt hatte.
Da trat ihnen auch fchon Arno entgegen.
Ein helles Leuchten verklärte feine frifchen
Züge. als er Karla begrüßte. Sie war ja

gekommen. fein Werk zu fehen. fich von ihm
an Ort und Stelle erläutern zu laffen. was
er ihr damals mit Worten und in die Luft
gezeichneten Kreifen tlarzumachen fuchte.
Über den gewaltigen Werftplaß. auf dem

der Lärm und das Gewühl noch ftärker ge

worden waren. fchritt man der Wertftatt zu.
die Arnos Turbinen barg. diefer neben Karla.
die e

_s angenehm zu empfinden fchien. wieder

einen Kavalie-r zur Seite zu haben. und. un
bekümmert um das gewaltige Getöfe um fi
e

herum. gutgelaunt zu ihm fprach oder fich
Mühe gab. auf feine vorbereitenden Erklä
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rungen zu hören. Hildegard neben dem Di
rektor. der für die anziehende Frauengeftalt

zu feiner Rechten kein Auge hatte. weil dies

unaufhörlich mit den Vorgängen und Ar
beiten um ihn herum befchäftigt war.

Als fi
e nun aber die Werkftatt betraten

und die Turbinen vor fich fahen. .ichienen die

beiden Damen doch ein wenig enttäufcht; ins

befondere' Karla hatte fick) den Anblick anders
gedacht: viel großartiger und umfaffender.
und fchien nicht recht zu verftehen. wie man

einer Sache wie diefer eine folche Bedeutung

beilegen. und wie fi
e das ganze Denken und

Sinnen eines hochbeanlagten Mannes mo

natelang in Anfpruch nehmen konnte.

Als Arno nun aber feinen Vortrag begann
und das Werben und die Entwicklung feiner
Turbine mit der ihm eignen Lebhaftigkeit und

Glut zu fchildern begann. die fo ganz irn

Gegenfaß zu der ruhig nüchternen Art feines
Freundes ftand. da konnten weder fie noch
Hildegard fich der feffelnden Gewalt feiner
Worte entziehen. Der wenig fagende Gegen

ftand erhielt unter feiner Darftellung eine

Seele und gewann mit einem Male an An

fehen und Bedeutung. Und als er nun von

der bevorftehenden Probefahrt feiner Tur
bine auf dem Prüfungsfeld zu fprechen be

gann. da fahen fi
e

diefem Ereignis. obwohl

fi
e

fich von ihm nicht die leifefte Vorftellung

zu machen wußten. mit der 'größten Erwar
tung für einen glücklichen Ausgang entgegen.

Aber mitten in alledem konnte Karla ein
leifes Löweln nicht unterdrücken. denn fi

e

mußte an den Ausfpruch ihres Vaters den
ken: Er hopnotifiert die Leute!
Nur Kurt Splettftößer hypnotifierte er
nicht. Der blieb auch hier ganz fachlich. hörte
wenig oder nur mit fehr geteilter Aufmerk
famkeit auf die Auseinanderfeßung feines

Freundes. fondern richtete den fcharfen Blick

unausgefeßt auf die großen Wafferräder vor

ihm. als wollte er fie bis in ihre innerften
Teile zerlegen. zerfafern. erforfchen.
»Es if

t keine fchlechte Sache-x fagte er

frhließliä) zu Arno. »der Gedanke ift gut. die
Dampferfparnis fcheint mir gelungen. auch
die Schnelligkeitsbewegung - nur ein Be
denken kann ich nicht zurückhalten -cc Er
machte eine kurze Paufe. in der er das an
gefpannt prüfende Auge wieder und wieder

über die Turbine hingleiten ließ. »Die

Schaufelkonftruktion gefällt mir noch nicht
ganz.(c fagte er dann langfam. jedes Wort

'
20*
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wägend. »insbefondere. was die Befeftigung

betrifft. Hier fcheinen mir die Berechnungen

nicht ganz zuverläffig. auch die Konftruktion
ein wenig gewagt

Arno fühlte fich durch feine Worte fichtbar
verletzt; waren fie auch leife und nur zu ihm
gewandt gefprochen. fo füräytete er doch. daß
Karla fi

e vernommen oder zum wenigften

den Einwand bemerkt hätte. der *i
n

ihnen
lag. Sie ftimmten feine Siegesfreude und
das Triumphgefühl. fein fertiges Werk den

Damen zeigen zu können. ftark herab und

erfüllten ihn mit Verdruß gegen die Pedan
terie und das Befferwiffen des Freundes. der

feine Turbinen zum erftenmal fah und fich
gleich ein Urteil anmaßte.
»Die Berechnung if

t wieder und wieder

auf das genauefte angeftellt und geprüft. die

Konftruktion auf das forgfamfte. ftets unter

meiner perfönlichen Leitung. ausgeführt. Du

kannft ganz ruhig fein! Die Probefahrt wird
die Grundlofigkeit deiner Befürchtungen er

gebenxc

Er hatte es in abweifendem Ton gefagt.
der eine weitere Erörterung ausfchloß. Es

war. als ob die Spannung. die zwifchen den

Freunden eingetreten war. fich auch den bei

den Frauen mitteilte. Das angeregte Ge
fpräeh verftummte. Karla fah nach der Uhr
und fand. daß es die höchfte Zeit war. auf

zubrechen. da fi
e

zu einer kleinen Feier im

Lazarett anwefend fein und nachher der Er
öffnung der Ausftellung für Säuglingsfür
forge beiwohnen mußte. Die beiden Männer
geleiteten fi

e und Hildegard zum Wagen. an

dem fi
e

fich mit einigen Dankesworten vom

Direktor verabfchiedete und Arno warm und

freundfchaftlich die Hand drückte. als wollte'

fie damit den Unterfchied ihrer Stellung zu
den beiden Männern dartun. _
Splettftößer aber begab fich fehnellen

Fußes .i
n

Mactetaß' Zimmer.
»Sie haben die Drahtnaihricht erhalten.
die ich Ihnen vor einer Stunde fandteke
fragte er.

Macketaß fah von einer großen Lifte von

Anfchlägen auf. in deren Prüfung er ver

funken war. »Ich fand fi
e eben vor. als ich

von einer Befprechung im Konferenzzimmer

zurückkehrtex(

»Was fagen Sie?“

»Auf folche Zwifchenfälle muß man vor
bereitet feine
»Aber den ganzen Auftrag für den Bau

der- neuen U-Boote zurückgezogen? Legen
Sie dem keine Bedeutung heike

Macketaß zuckte die Achfeln. Der Aus*
druck feines Gefiehts war noch ernfter als

fonft. Aber er erwiderte nichts.
»Was werden wir nun tun?a
»Uns mit um fo größerem Eifer auf die
vielen andern Aufträge ftürzen. die uns noch
vorliegen.“ -

er Tag der Probefahrt auf dem Priif
felde war für die neue Turbine gekom

men. Er wurde ein Triumph für Arno.
Seine Erfindung hielt nicht nur. was fich ihr
Schöpfer von ihr verfprochen. fi

e übertraf
die Erwartungen derer. die an ihr mit

gearbeitet hatten.

Selbft der alte Macketaß legte in der

Freude des Gelingens die Zurückhaltung ab.

die er Arno und feinem Werke bisher ge
zeigt hatte. und beglückwünfchte den kühnen

Baumeifter zu feinem zweifellofen Erfolg.
Er war feit einiger Zeit iiberhaupt zugäng*
licher und freundlicher geworden; die alte

Schroffheit und Starrheit feines Wefens war
einer mehr ausgeglichenen Ruhe gewichen.
die fich zuweilen fogar als ftille Heiterkeit

äußern konnte.

1Er hatte die neuen Turbinen für den gro
ßen Poftdampfer »Siegfriedu auserfehen.
der auf feiner Werft entftanden war. Es
war fein Lieblingsfchiff. auf das er befonders

ftolz war; deshalb wollte er den Erfolg des

Probelaufs erft abwarten. Nachdem diefer
zweifellos geworden. gab er die Weifung. die

neuen Turbinen ihm einzubauen,

Für Arno aber bedeuteten diefe Tage einen

Naufeh fortgefeßten Entzüclens. Die Arbeit
jahrelangen Sinnens und Überlegens. der

Traum. den er da draußen im Schützen
graben. mitten im Feuer der Gefchüße. im

Zifchen und Surren der Granaten oder in

der Nacht im geborgenen Unterftand geträumt.

wenn der fern hinziehende Donner der Bat
terien feine ernft mahnende Sprache erhob.
den er dann in der raftlofen Tätigkeit hier

auf der Werft in immer wieder neuen Be
rechnungen und Zeichnungen. in unermüd

lichem Aufftellen und Probieren. in fieber

haftem Treiben und Spornen feiner Erfül
lung entgegengeführt. diefe Arbeit war nun

vollendet. diefer Traum Wirklichkeit gewor
den, Er hatte ein Werk gefchaffen. das feinen
Namen ,denen der größten Erfinder im Tur
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binenbau zur Seite ftellen, ihn in die weite

Welt tragen undberiihmt machen wiirde für
alle Zeiten.

*
*

Eine Art von Taumel erfaßte ihn. gewann
Gewalt über feine Seele und trieb ihn. den

bisher fchon Raftlofenh in uferlofe Weiten.

Run mußte vor allem fein weltbeglücken-_
der Plan der neuen Arbeiterwohnungen
Wirklichkeit werden! Sein aufgegangener
Stern hatte ihn die Verhandlungen mit der
Baugefellfchaft wefentlich erleichtern ins

befondere was deren Kern betraf: die Zah
lung der recht bedeutenden Ankaufsfumme,

Jetzt brauchte man nicht mehr ängftlich zu
fein. Die große Erfindung die der Käufer
gemachn das Anfehent das ihm überall zu
teil wurder erhöhten das Vertrauen in fo

hohem Grade- daß man ihm weitgehende

Zugeftändniffe in bezug auf die Anzahlung

in Ausfiiht ftellte.
Kurt Splettftößer fchüttelte den Kopf.
»Du bift meinen Beftrebungen bisher ftets
mit Zurückhaltung begegnet-r( meinte Arno
mit fichtbar-er Empfindlichkeit. »Auch meine

fichtbaren Erfolge haben dich aus diefer
Zurückhaltung nicht herausgebracht.“

»Weil ich dich nur darauf bedacht fehe.
einen Erfolg fofort durch den andern zu
überbietenx(

»In dem einen magft du recht haben: das
Erfchaffene erfreut mich nichh fondern nur

das Swaffen, das Geworbene nichh fondern
nur das Werden. Zeh habe es nie fo emp

funden wie jetzt bei dem Bau meiner Tur
binen,a

»Vergiß nichh daß du noch nicht am Ende

bift-c

»Noch nicht am Ende? Wie meinft du
daskq

»Runr deine Turbine muß fich in der

Praxis bewähren. Gewiß- auf dem Prü.
fungsfeld hat fi

e

ihre Probe beftanden. Aber
erft in den neuen Dampfer eingebauth auf dem

Meere erftr im Kampf wider Sturm und
Wellen wird fich ihre Kraft und Tüwtigkeit »

erweifen.a
»Das wird fie, Darauf kannft du dich ber

laifen!“
»So freue dich des Erworbenen! Die Zeit,

in der wir leben- wirft immer fchwerere
Schatten. Da müffenwir lernen, mit Weis
heit und Vorficht zu handeln. Es ift wie mit
deiner Turbine. Du willft fie dem Bau eines

Schiffes einfügem damit fi
e

fein treibendes

Elementh feine Seele gewiffermaßen wird.

So leben auch in uns treibende Kräfte. die,
recht genutzt und gelenkt. gute und heilfame
Gewalten find. “überfpannen oder iiberhißen
wir fie aber. fo treiben nicht wir fief fondern

fi
e uns. Und es if
t

nicht auszufagenr wohin

fi
e uns treiben könnenxc,

»Ich bin bis zu diefer Stunde der Meifter
meines Schickfals geblieben und werde es

bleibenla

»Aber du forderft es heraus. Alles ver»
trägt das Schickfal. Es läßt fich mit Mut
und Kraft meifternx mit Geduld auf fich
nehmen. Nur eins duldet es nicht: den über

mutr mit dem man mit ihm fpieltx(

»Meinft du damit meine Pläne?-(
»Ja-a erwiderte Splettftößer kurz.
Der Fernrufer läutete: der Werlftatt
ingenieur meldete eine dringende Arbeit, die

die Anwefenheit des Direktors notwendig

machte.

Arno blieb allein. Es war etwas in den
Worten Splettftößers gewefenh von dem er

fich nicht fo ohne weiteres freizumachen

wußte. Eine Weile war esr als ränge feine
Seele mit Gewaltenh die ihm bisher fremd
gewefen. Dann machte er fich mit einer
energifchen Bewegung los und begab fich
über einige Gänge und Flure hinweg zu
Martin Laue„ der der Modelltifwlerei vor

ftand und deffen Widerftand er allmählich

durch die beftechende Freundlichkeit feines

Wefens gebrochen hatte.

Rach eingehender Beratung mit ihm und

Peter Knackfuß kam man dahin überein, daß
man eine Lifte auf der Werft herumgehen

laffen wollte. in die diejenigen der Arbeiter

fich einzeichnen follten. die gewillt wären„

unter den angegebenen Bedingungen in die

neuen Wohnungen einzuziehen,

Ein
Feft im Haufe Macketaß. Arno und

feiner Erfindung zu Ehren wurde es ge

geben.
“

Der Gedanke dazu war von Karla aus

gegangen. Der alte Macietaß war fchwer
für ihn zu gewinnen gewefen. Er liebte Fefte
überhaupt nicht und hatte fich feit dem Tode

feiner Frau niemals wieder zu einem folchen
oeritanden. Aber Karla hatte in- Hildegard
eine Bundesgenoffin, die beim Vater mehr
auszurichten vermochte als fi

e und feinen

Widerftand durä) die freundliche. ruhige Art

ihres Zuredens befiegte.

»
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Ein größerer Kreis' war geladen: Anne
marie von Trotha mit ihrer Mutter. die bei
den Recknitz. Fräulein von Pallenberg und

andre Damen der Stadt; dazu mehrere
Offiziere und einige Jngenieure der Werft.
die an Arnos Erfindung tätigen Anteil

hatten. Man genoß in dem großen Speife
[aal ein zwar einfaches. aber für diefe Zeit

[eltenes Mittageffen und zerftreute [ich dann

in die Nebengemächer. Die Stimmung. die
bereits bei Tifch lebhaft gewefen. nahm

hier frohere und freiere Formen an. Man
teilte fich in Gruppen. die fich [chnell und

wie von felbft zueinander fanden. man plau

derte oder mufizierte ohne jeden Zwang des

Zuhörens.
Der Mittelpunkt der ganzen Veranftaltung
aber war Arno, Das helle Glück. das ihm
aus den jungen Augen leuchtete. fein fpru

delndes Wefen und feine gefellfchaftliche Ge

wandtheit. die das Bewußtfein [einer Erfolge

heute noch [icherer und gefchmeidiger machte.
übten ihren Zauber auf alle. die mit ihm in

Berührung kamen. Er hatte feine Laute mit
gebracht und fpendete heute. während er fich

fonft eine gewiffe Zurückhaltung auferlegte.

mit freudiger Freigebigkeit ein Lied nach dem

andern. bald ein ernftes. bald ein heiteres.
jetzt eins. das in heißer Liebe warb. dann

einen übermütigen Burfchen- oder Soldaten

[ang. Und jedesmal. wenn er begann. ver

[tummte die lebhaft geführte Unterhaltung.

Und wenn er aufhörte. raufchte jubelnder Bei

fall durch den Mufikfaal.
Kurt Splettftößer befand [ich zum erften
mal aus einer gefelligen Veranlaffung im

Macketaßfchen Haufe; er hatte es bis dahin
nur zu gefchäftlichen Gefprächen betreten.

Gerade als er [ich hierher begab. hatte er

Nachrichten erhalten. die -ihn um fo nach

deutlicher [timmten. als er fi
e aus glaub

würdiger Quelle empfangen. So hatte er
Arnos Gefang mit fehr geteilten Empfindun
gen angehört und war jetzt. um ein wenig

allein zu [ein. in das durch einen [chweren
Samtvorhang vom Mufikfaal abgefchloffene

Bihliothekzimmer getreten. um [ich hier in

eine Mappe zu vertiefen. auf die ihn vorhin
der alte Macketatz aufmerkfam gemacht hatte.
Jn einer Reihe guter Zeichnungen und Ab
bildungen ftellte [i
e das Werden der Werft

von ihren erften befcheidenen Anfängen bis

zu ihrer heutigen gewaltigen Ausdehnung an

[chaulich dar.

»Für Sie if
t derartiges nichts. nicht wahr.

Herr Direktor?a .

Karla Maäetatz ftand vor ihm. Er war
ihr erft einmal begegnet. an jenem Morgen
vor einigen Tagen. da er fi

e

durch die Werft
führte. Aber heute in dem leichten matt

grünen Gefellfchaftskleide. das ihre fchlanke

'Geftalt wie fließendes Waffer umfpielte. [ah

[i
e ganz anders aus als damals in dem eng

anfchließenden Jackett und dem dunklen. ziem

[ich tief auf die Stirn fchattenden Filzhut.
»Jedenfalls machen mir diefe Zeichnungen

mehr Freude.c( erwiderte er ausweichend. in

dem er fich erhob. »Es »
if
t

eine Luft. die

Macht menfchlicher Energie und Arbeit fo

handgreiflich vor [ich zu fehen. So etwas hat
mich von jeher angezogen- .

»Weil Sie felber ein Mann der Energie
und Arbeit find.a
»Kennen Sie mich fo genau?“

»Es gehört keine Kunft dazu. Auf Jhrem
Geficht fteht es gefchrieben. Jn Jhrer ganzen
Erfcheinung. Sie [ind ein Freund des Herrn
Morgenroth. wie er mir einmal erzählte. und

wohl auch in [einem Alter. Wenn man Sie
aber beide zufammen fieht. [o möchte man Sie
um nrindeftens zehn Jahre älter [chätzen.a
»Die Luft. in der Sie groß geworden. hat
Sie wenigftens nicht zur gefellfchaftlichen

Schmeichelei erzogenx(

»Auch glaube ich nicht. daß ein Mann wie
Sie für Schmeicheieien empfänglici) wäre.

Zudem if
t das. was die Eitelkeit der Frau

verletzen könnte. für den Mann etwas der

Schmeichelei Nahekommendes: wenn man

ihm fagt. daß er älter if
t als [eine Jahre.“
»Jch hatte eine ernfte Kindheit. Wem da

der Sonnenfchein fehlt. der wird früher reif
als die andernx(

»Freilich der wird früher reif.c( er

widerte fi
e

nachdenklich. »Warum fehlte er

Jhnen? doch wir wollen die Vorhänge
wieder zuziehen. es if

t ein bißchen [aut da

drüben. So jetzt beantworten Sie mir
meine Fragen(

»Weil meine Mutter früh ftarb und mein
Vater in [einer Einfamkeit verknöcherte.“ er

widerte er langfam. als würde es ihm nicht

leicht. von feinen perfönlichen Angelegen

heiten zu fprechen. »Gefchwifter hatte ich

nicht. So war ich viel alleine
»Aber dann kamen Sie auf eine Univerfi
tät. Sie lernten das Studentenleben kennen*
»Jch hatte fchwer zu ringen. mein Vater
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gab mir nichts, Er konnte es wohl auch
nicht*

»Ia. wovon lebten Sie denn?-e
»Nun wovon folch Student lebt: von

Nachhilfeftunden für unbegabte Schüler. vom
> Korrekturenlefen auf den Zeitungen und der

gleichen.“

In ihrem Antlitz begann es langfam auf
zuleben. Sie ließ fich. ihr Kleid mit der Lin
ken leicht zufammenraffend. in einem der gro

ßen Seffel nieder; nun letzte auch er fich
wieder.

»Dann haben Sie es aber früh zu etwas
gebracht. Wie machten Sie das? Erzählen
Sie eslcx
»Da ift nicht viel zu erzählen. Ich beftand
meine Prüfungen fo fchnell wie möglich. er

hielt eine Anftellung in einer großen Ma
fchinenfabrik im Weiten. in der ich fechs Iahre
blieb. und kam von dort an die Werft Ihres

Herrn Vaters. Dann brach der Krieg aus.
und ich zog ins Felde

-

»Sie waren von Anfang an draußenM
»Von Anfang an. Zuerft im Offen. dann
im Weiten. ein Iahr lang in Mazedonien.
dann wieder im Weftenxc
»Wurden Sie oerwundetM
»Einige Male es war nicht der Rede

werte
»Mein Vater reklamierte Sie. Aber Sie
wollten nicht kommen(

»Ich konnte nichta

»Weshalb nicht?“
»Weil es mir die Pflicht verbota
»Aber diefes Mal _a
»Kam ich auch nur. weil ich mußten(

Sie ftreifte ihn mit einem kurzen Blick. in

dem ein leifes Erftaunen lag, »Sie deuteten

ähnliches fchon damals an. als Sie mich
durch des Vaters Werft führten. Nun Sie
aber hier find und eine Tätigkeit gefunden

haben. die Ihre ganze Kraft in Anfpruch
nimmt. und um die vielleicht manch andrer

fi
e

beneidet. werden Sie fich mit ihrem Schick»
fal ausgeföhnt haben. nicht wahr?“
»Ich fuche mich mit ihm abzufinden.“ Und

als er ihr fragendes Auge auf fich gerichtet

fah: »Es mag das Gefühl fein. das jedem ge

funden und kräftigen Manne natürlich ift:
daß er jetzt. wo es um alles geht. da draußen
nötiger gebraucht wird als in der wichtigjten

Arbeit hier drinnen. Die Gewöhnung mag
es fein an das harte. von Strapazen und Ge

fahren erfüllte. aber doch reiche und fchöne
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Dafein in Gottes freier Natur. mitten im

Fließen und Naufchen der Ereigniffe. es mag

auch etwas andres noch fein - aber ich
fürchte. das würde Ihnen erft recht nicht be
greiflich erfcheinen.o
»So verfuchen Sie es doch wenigftenska
>>- Ich oerjtehe das Leben hier nicht

mehr.cx -

Etwas Ergreifendes war in feinem Ge

ftändnis. Wie ein Notfchrei klang es.

»Ich mag ihm zu lange entfremdet gewefen

fein.(c fuhr er nach kurzem Kampfe fort. »nun

kann ich keine Fühlun-g mehr mit ihm ge

winnen.cc'

Sie merkte. daß feine Worte aus verwun
deter Seele kamen. -

»Was ift Ihnen denn an unferm Leben fo

unbegreiflich. Herr SplettftößerW
»All das Kleinliche und Enge. das mich
hier umgibt und mir das Innerfte zufammen
fchnürt. daß ich nicht mehr atmen kann* Er
fprach mit erwachender Leidenjchaft: »Dies

traurige Getriebe der Selbftfucht und Geld:
gier. das einen auf Schritt und Tritt umgibt.
dies hungrige Iagen und Hetzen nach allerlei
Vergnügungen und 8erjtreuungen. unwürdig

eines Volkes. das um feine Exiftenz ringtlc(

Ein Schatten flog über ihr Antlitz. »Ia.
follen wir denn hier drinnen nur noch in

Sack und Afche gehen?“

»Das nicht wahrhaftig nicht, Aber

etwas mehr Würde follten wir uns be

wahren.“
»Und worin. wenn ich fragen darf. be

ftände diefe Würde?cc

»Dar-in. daß wir des fchwer bedrängten
Vaterlandes nicht vergeffen. Die da drau

ßen ftehen ihren Mann. Bis zum letzten
Augenblick, Des bin ic

h

ficher. Aber wir

müffen fie auch ftützen - mit der ganzen
Kraft unfrer Seele ftiitzenx(
»Und täten wir das nicht?c
»Nejwct

Kurz und beftimmt kam es von feinen Lip
pen. Sie erwiderte nichts mehr. fondern
nahm ein Bild aus der Mappe. das das
erfte große Schiff der Macketatzfchen Werft
bei feinem Stapellauf zeigte. Aber ihre
Augen glitten über das Bild hinweg.
Aus dem Mufikfaal drangen. durch die
Vorhänge gedämpft. die Töne der Gitarre

herüber. und Arnos weicher Bariton füllte
mit bald leife klagenden. bald feurig jauchzen

den Weifen die Räume.
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»Sie fehen das alles zu fahwer an» fagte

fi
e

nach einer langen Paule die Augen
immer noch von ihm fort in die Weite ge

richtet. »Es gab eine Zeit, da tat ich es

auch. Jetzt habe ich gelernt, es mit andern

Augen zu fehen.e(
»Wir dürfen es nicht anders fehen-a gab
er fcharf- beinahe fchroff zurück.
Sie blickte ihn voller Befremden an; fi

e

war es nicht gewöhnt, daß man in diefer

Weife zu ihr fprach, Von drüben her klang
lautes Beifallrufen. Arno hatte fein Lied
beendet, und man beftürmte ihn oon allen

Seiten for daß er noch einmal zur Gitarre
griff.

Ein ironifrhes Lämeln fpieite um Splett

ftößers Lippen. Uhr entging es nicht.
»Sie find feit langen Jahren mit Herrn
Morgenroth befreundet?“ fragte fie.
»Von unfrer Kindheit her.cc
»Er erzählte mir davon. Er hat jetzt einen

frhönen Erfolg errungen. Seine Erfindung

fcheint eine große Sache zu fein- alle jagen es:

mit denen ich darüber fprach.a

»Er läßt fich auch genug dafür feiern, Sie

hören es jaa
Seine Antwort und die kühl abweifende
Art, mit der er fi

e gab, oerdroß fie, »Herr
Morgenroth hat in andrer Weife über Sie
und Ihre Freundfchaft gefprochenxe
Er antwortete nicht. Ein Gedanke fäwß
ihr durch den Kopf. Zuerft wollte fi

e ihm
keinen Raum geben. Dann niftete er fich feft:
Er ift auf den Freund eiferfüchtig er gönnt
ihm feinen Ruhm nicht! Und laut fügte fi

e

hinzu: »Sie legen vielleicht auch hier einen

zu ftrengen Maßftab an. Ich glaube Herrn
Morgenroth gut zu kennen. Er if

t mein

treuer Begleiter auf manchem Spazierritt und
jetzt auch in die Theater und Konzerte ge

wefen - aber ich erinnere mich daß Sie
auch das für ein Unrecht anfehen. Herr
Morgenroth erzählte mir flüchtig oon Ihrem
Gefpräärc(

»Ein Unrecht _ das habe ich wohl kaum
gefagt. Und daß es mir nirht ganz verftänd

[ich ift- das if
t ja meine Sachea

»Was ift Ihnen denn hier wieder nicht ver

ftändlicthc
Einen Augenblick zauderte er. »Wie man

in einer Zeit wie diefer Tag für Tag feinen
Vergnügungen leben kann-a fagte er dann.

Sie hob den Kopf; das Unnahbare war
jetzt wieder in ihrer ganzen Haltung.

»Damit oerurteilen Sie nicht nur die
Handlungsweife Ihres Freunde-.zx fondern zu
gleich die meine. Und hierzu fpreche ich Ihnen
das Recht aba
Sie fagte es kühl und genreffem alle Selbft
beherrfchung zufammennehmend- die fie ihr
Leben lang geübt.

Keine Silbe der Erwiderung kam über feine
Lippen. Das frhien fie noch mehr zu oer

drießen.

»Schließlich haben wir hier in der Heimat
doch wohl noch ein kleines Recht auf Freude*
fügte fie hinzu- um das Gefpräch nicht ganz

verftummen zu laffen.
»Neinj das haben wir nicht, jetzt nicht
mehr- wo unfre Leute da draußen den letzten

fchweren Kampf um Sein und Nichtfein un

fers Vaterlandes kämpfenxx
'

Sie erbleichte. Die Handx die das Blatt
immer noch hieltr zitterte leife.
»Mit unfrer ganzen Kraft und Arbeit die
da draußen ftützen- jeder auf feinem Poften.
jeder treu und felbftlos„ da if

t das Rewt auf
Freude das uns geblieben if

t kein andres.

Sie legte das Blatt fort. Ihre Augen
waren ins Leere gerichtet. Dann riß fie fich
gewaltfam los; er follte die Erregung nicht

merken- die feine Worte in ihr heroorriefen.

»Trotzdem dürfen Sie Herrn Morgenroth

nicht mit fo ftrengem Maßftabe meffen-c- fagte

fie in dem fichtbaren Beftreben, die Unterhal
tung auf eine andre Bahn zu lenken. »Er ift

eine Künftlernatur- die fich in das Her
gebrachte nicht fo leicht fügt wie der Alltags

menfrh der Arbeite

»Zu dem Sie mich zu rechnen belieben/x
unterbrach er fi

e mit leichtem Humor- ohne
jede Bitterkeit.

»Das wollte ich nicht. Aber freilich, Ihre
Arbeitsgebiete find wohl gerade fo verfchieden

wie Ihre Anfichten.
»Darum hat man auf jedem das Seine zu
tun. Eine Ausnahmeftellung räume ich nie:

mand ein.“

»Und doch die Tätigkeit eines Erfin
ders denke ich mir anders. Etwas wie Hö
henflug haftet ihr ant während die andre doch
immer auf die Erde befchränkt bleibt.“

Sie hatte es mit einer Geringfchätzung ge
fagt, die nicht zu überhören war. Er wußte
nicht: entfprang fie der Bewunderung für
Arno oder der Abfitht, ihn zu tränken?
»Ich habe mich zu diefer Arbeit nicht ge
drängte( entgegnete er äußerlich ganz ruhig,
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aber doch in einer Bewegung die durch jedes
feiner Worte klang, »fie ift mir aufgezwungen
worden. Für meinen Willen und Gefchmacl
hätte ich eine andre vorgezogen, Aber Ihr
Herr Vater mußte wiffen- weshalb er gerade

mich auf diefem Poften brauchte. Nun er
mir übertragen -ift- will ich ihn ausfüllen- fo

gut ich vermag und darin die Befriedigung

furhem die ich fonft hier nicht finden würden(

Er hatte fich erhoben. Ein fteifer Stolz
war in feiner Haltung der fich nicht beugen

ließ. Sie ärgerte fich über ihn, Die Men
fchen, mit denen fi

e in Berührung fame traten

ihr anders gegenüber, inshefondere die Her
ren ihrer Kreife. Aber in ihrem tiefen Inne
ren war eine Stimme. die fagte: Er ift ein
Mann. Viel Männer waren ihr bisher nicht
begegnet.

Bon dem großen Saai her, den dura) einen

fchmalen Gang getrennti zur andern Seite
des Bihliothekzimmers lag- ertönten die

Klänge eines Walzers. Es follte heine eigent
lich nicht getanzt werden; nun war die Luft
der jungen Welt aber nicht mehr zu zügeln
gewefen. Eine Sekunde dachte fi

e daran.
dem alten Mufiker- der fchon von den Frie
denszeiten her zu folchen Gelegenheiten in

ihr Haus kam- einen Wink zum Aufhören zu
gehen. Dann aber hefann fi

e

fich eines an

dern, ging nach drüben und eröffnete als erfte
mit einem jungen Kapitänleutnanh der fchon
fehnfüchtig auf fi

e »gewartet hatte, den Reigen

der Tanzenden, die fich dem lange nicht ge

l'annten Genuß mit fichtharem Entzücken hin
gaben.

Als fi
e

zum zweitenmal, jetzt mit Arno.
der ein ebenfo vorzügbicher Tänzer wie Sän
ger wan durch den Saal fchweb'te bemerkte
fie Splettftößen der allein in einer Ecke des

Saaies ftand und dem fröhlichen Spiele zu
frhaute. »Das ift Waffer auf [eine Mühlehc
flüfterte fi

e vor fich hin. »Ein Tanz, nach

dem- was er mir da drüben gejagt! Aber

mag es recht fein oder nirbh es fchadet ihm

nichts! Was hat er über uns den Richter zu
lpielen?(c

»Sagten Sie etwas?“ fragte Arno- der
jetzt ganz langfam führte.

»Ich hielt ein kleines Selbftgefpräü). Es
war von je meine Liebhaberei heim Tanzenuc
»Wenn es Ihnen nicht lohnend erfchien
mit ihren Tänzern zu fprechena

»Neim wenn rich einmal mit mir allein

etwas abzumachen hade.c(

»Warum fprechen Sie heute fo wenig mit

mir? Sie haben während des ganzen Wal

zers noch keine Silbe gejagt.a
»Weil Sie mit Ihrer Führung befchäftigt

find. Aber ich muß es zugeben: Sie machen
Ihre Sache gute
Ein glückliches Lächeln hufchte über feine
Lippen.

»Man kann fich Ihnen ganz anvertrauen
und hat immer noch Zeit, feinen Gedanken

nachzuhängena(

»Einem fo lange nicht gehahten Genuß wie

diefem Walzer follte man fich ohne Gedanken

hingehen. Genießen und Denken ftimmt nicht

zufammen. Woran denken Sie heute nur fort
während?
»An nichts oder an fehr unwichtige Dinge-e
»Aber Sie find heute anders als fonft.“
»Das kommt Uhnen nur fo vore

»Ganz und gar wicht . .. ich habe es längft
gemerktf vorhin an der Tafel und jetzt noch
mehr während des Tanzensnc
Die leife Sprache milderte das Heftige und
Andringende feiner Worte nicht- fie hob fi

e

eher hervor. Ihr fchien fi
e

nicht zu behagen.

Sie fprach nicht mehr und ließ fich auch nicht
mehr fo widerftandslos führen. Sie konnte
freundlich fein und wohlwollend. Aber fi

e

duldete nicht die leifefte Vertraulichkeit. Er
hatte gehoffth einen Schritt weiter mit -ihr zu
fein, er hatte fich geirrt und zürnte über feine

Torheit. Nun fchlug er ein fchnelleres Tempo
an, Er hörte ihre Schritte über den Boden
gleiten- er fühlte jede Bewegung ihres f>)lan
ten Leihes- er vernahm das Naujchen ihres
duftigen- wafferfarhenen Kleider. - alles war
ihm liebliche Mufik. Und fi

e begann ihn in

neuer fchöne Träume zu wiegem obwohl er

immer noch mit fich über feine Unvorfirhtig

keit haderte und fie noch frhweigfamer ge

worden war als vorhin.
Sie waren an die N-ifche getommenr in der

Kurt Splettftößer ftand. Als fi
e den Blia

hoh- begegneten fich ihre Augen - nur für
eine flüchtige Sekunde. Dann fah fie gleich
gültig iiber ihn hinweg und fenkte den Kopf
wieder zur Erde- wie fie es während des

ganzen Tanzes getan. Aber eins hatte fi
e

doch bemerkt- und es war ihr aufgefallen:

daß fein Geficht wohl den ernftenx ein wenig

ftrengen Ausdruck hattef den fi
e

vorhin an

ihm beobachten aber daß es nicht mehr mit

mißvergnü-gtem Ausdruck auf das Getriebe

um ihn her fchaute.
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Sie irrte fich nicht. Er hatte fich eben ein
wenig mit fich felbft zurechtgefetzt. Sie hat
vielleicht fo unrecht nicht. hatte er fich gefagt.

als er fie an Arnos Seite unter den Tanzen
den erblickte. Du haft da draußen den rich
tigen Maßftab verloren und fiehft nun alles

zu fchwer an. Eigentlich gibt es doch kaum

ein netteres Bild als diefe harmlos tanzenden
Menfchen. die nach .ihrer Art das Bette tun.
was man heute tun kann: über die laftende

Schwere diefer Zeit und die Abgründe. die

fie öffnet. mit leichtgefchürztem Sinn hinweg
zuhüpfen. Und mit welcher wundervollen

Anmut dies Mädwen alles zu tun weiß!
Selbft wenn fie tanzt. bleibt fi

e immer fi
e

felbft. Sie läßt fich führen und paßt fich jeder
Bewegung ihres Partners an. Aber nie gibt
fie fich hin _ immer bleibt fie aufrecht!
Sein Leben hatte ihn wenig oder gar nicht
rnit den Kreifen der Frauen in Berührung
gebracht. Das Weib war ihm bisher kaum
begegnet. Es war ihm Begriff geblieben.
aber nie Wefen und Wirklichkeit geworden.

Ia. felbft als Begriff war es ihm etwas Un
klares und Nebelhaftes gewefen. Er fteckte
noch in den alten Anfchauungen. die das Weib
dem Manne unterordnen.
Nun war es ihm heute zum erftenmal ent
gegengetreten. wie er es bisher nicht gekannt.

in feiner Schönheit und jenem Selbftbewußt

fein zugleich. das ihn entfernte und wieder

anzvg. Er lehnte fich gegen den Eindruck auf.
der von diefer Frauengeftalt auf ihn aus

gegangen war. und befchäftigte fich doch den

ganzen Abend mit ihr. Aber daß es ihm nie

gegeben wäre. fich in jener höfifrh gefchmeidi

gen Art unterzuordnen. wie er es hier bei
den meiften Männern ihr gegenüber beob

achtete. daß er aus Rückficht oder Höflichkeit

nicht das geringfte von feinen Anfichten preis

geben würde. das war ihm ausgemachte

Sache. Was hatte er überhaupt mit diefem
Treiben. diefen Kreifen gemein. die ihm von

Iugend an verfchloffen geblieben? Sein Leben
und feine Kraft gehörten dem harten Ernft
der Tage und ihrer Arbeit. Das wußte er.
und dabei wollte er bleiben!

Arno fiihrte Karla auf *ihren Platz. Da
trat ein Diener auf ihn zu und überreichte ihm
ein Schreiben. das eben für ihn abgegeben

worden war. Er bat um Entfchuldigung und
öffnete es fchnell, Seine Augen leuchteten
auf.
»Es ift gewiß eine fehr frohe Botfchaftq

»Im das ift fie.»
»Das Frohe teilt man wohl gern mit.“

»Wenn Sie es mir erlauben. -Es handelt'
fich um meinen Liedlingsplan. Sie kennen ihn
ja: den Arbeitern der Werft neue Wohn

häufer zu fchaffen.a

»Ich befinne miä),a

»Ihr Herr Vater war dagegen. Auch mein
Freund. der neue Direktor. hatte ernfte Be
denken. Man fürchtete vor allem. daß dir
Arbeiter wenig Neigung zeigen würden. in

diefe Häufer einzuziehen. Wir gaben eine
Lifte auf der Werft herum. in die fich die

einzeichnen follten. die dafür geneigt waren.

Ießt erhalte ich foeben die Nachricht. daß die
Einzeichnungen fo zahlreich find. daß die vor

handenen Häufer nicht fiir fi
e

ausreichena
»Das ift wirklich eine große Freude fiir
Sie. Ich wünfche Ihnen Glücka
Nun war auch der letzte Schatten feiner
Mißftimmung gefchwunden. die ihr kühles

Verhalten vorhin in ihm hervorgerufen hatte.
Einige Tänze wurden noch getanzt. Dann
'trat eine Paufe ein. Erfrifchungen wurden
gereicht. man faß beieinander und ließ fich

voller Wohlfein auf den Wellen jenes leichten
Geplauders und Getändels tragen. wie es

den Inhalt folrher Tanzpaufen zu bilden

pflegt.

Arno hatte fich zu Annemarie von Trotha
gefetzt. Auch ihr erzählte er von dem Erfolg

feiner Pläne. und in dem einen Blick. mit

dem fi
e ihn anfah. [ag eine fo warme Mit

freude und herzliche Anteilnahme. daß er das

Gefühl hatte. fo gut und aufrichtig wie fi
e
meinte es doch kein andrer mit ihm.
Die Tanzbegierde. die die ganze Luft er:

füllte und durch die jungen Herzen zitierte.

ließ fich nicht länger befchwiehtigen. Der alte

Mufiker. fchon mehrere Male auf das hef
tigfte beftürmt. mußte ein Zugeftändnis

machen. das ihm nicht leicht wurde. und fich
mit zwei Glas Bier zufriedengeben. während
er fonft feine Paufen auf drei zu berechnen
pflegte. Er tat es aus der Erwägung heraus,
daß es ja Kriegszeit wäre und ein jeder fich

feine Entfagung auferlegen müßte,

Arno tanzte mit Annemarie. Sie. tanzte
anders als Karla: mit einer Hingebung. die
alles andre vergaß und mit jedem ihrer Ge

danken nur bei der Mufik oder bei der Be
wegung war. die fie gerade auszuführen hatte.
Ein Hauch leichten Rots lag auf ihren Wan
gen und glühte in den Ohrläppihen. aber der
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Mund preßte fich zufamme'n. wie zugefiegelt.
Denn entgegen ihrer fonftiigen Lebhaftigkeit

pflegte fie beim Tanzen nie zu fprechen, Nur
wenn Arno ihr etwas Nettes erzählte oder
einen feiner übermütigen Scherze machte. glit

ten frohe Lichter über ihr hübfches Antlitz.
Mit einmal verftummte die Mufik _- mit
ten im Takt. man weiß nicht weshalb. fieht
fich erftaunt an und bricht den Tanz ab.
Arno will Annemarie auf ihren Platz
zurüciführen. als er Karla auf fie zukommen
fieht. Ihm fällt der veränderte Ausdruck

ihrer Züge auf und die Bläffe. die ihr eben

noch [f
o blühendes Antlitz deckt. Ietzt fieht er.

daß fi
e

ihm zuwinkt. ganz leife und verftohlen.
Er geleitet Annemarie zu den beiden Neclnitz.
die in einer behaglichen Nifche in lebhafter
Unterhaltung mit einigen Marineoffizieren be

griffen find. und begibt fich zu Karla.
»Wir haben eben eine furchtbare Nachricht
erhaltene fagt fi

e mit einer Stimme. durch
die eine tiefe Bewegung zittert. »Der Oberft
von Trotha ift bei einem feindlichen Angriff
an der Spitze feiner Batterie gefallen. Der

Bote. der niemand zu Haufe getroffen. hat
die Kunde zu uns gebracht. Frau von Trotha

if
t

unterrichtet. Aber Annemarie if
t ahnungs

los. Vielleicht machen Sie fi
e möglichft un

auffällig aus dem Kreife da drüben los und

führen fi
e unter irgendeinem Vorwand in das

Nebenzimmer; ich werde fi
e dort erwarten.cc

Wenige Minuten fpäter fährt draußen der
Wagen vor. den der alte Macketatz fofort
telephonifch gerufen hat. Man hat die beiden
Frauen. die willenlos alles mit fich gefchehen

laffen. hinuntergeführt und hineingefetzt.

»Ich fahre natiirlich mitn( fagt Karla zu
ihrem Vater. »und Sie. Herr Morgenroth.
haben wohl die Güte. mich zu begleiten,ec

Sie find in der Trothafchen Wohnung an
gelangt, Karla hat Tee bereitet und Anne

marie. die aus ihrer Starrheit nicht erwacht
ift. auf ein Sofa gebettet. Inmitten aller
Trauer beobachtet Arno mit ftiller Bewunde
rung. mit wie feinen und gefchirkten Händen
fie alles anzufaffen und auszuführen weiß.
mit wie zartem Taktgefühl fi

e Frau von

Trotha aufzurichten und zu tröften fucht. die

allmählich gefprärhig wird und von ihrem
Manne erzählt. einen Zug nach dem andern.
von feiner Liebenswürdigkeit und Ritterlich

keit. feiner Unerfchrockenheit und feinem Mute.

Dann blickt er wieder auf Annemarie. die

ohne jede Negung neben ihrer Mutter fitzt.
ftumm und teilnahmlos. als ginge fi

e das

alles gar nichts an.

Nie if
t

fi
e ihm innerlich fo nahe gewefen

wie in diefer Stunde des Leides. Das
Gefpräch fällt ihm ein. das fi

e damals beim

Spazierritt durch den Park gehabt. ihre ftete
Sorge um den Vater. der ihr von allen Men

fchen der nächfte gewefen. deffen kühnen Wage

mut fi
e

kannte. für den fi
e

deshalb jeden Tag

aufs neue bangte. Ift es eine Ahnung ge
wefen. die nun in Erfüllung gegangen?
Karla hat es durchgefetzt. daß Frau von

Trotha fich zur Ruhe begibt; auch Annemarie -

geleitet fie mit Hilfe des Mädchens in ihr

Schlafzimmer.
In richtiger Vorausficht hat fie den Wagen
erft gegen Morgen beftellt. Nun hat Arno fi

e

nach Haufe gebracht. um fich dann felbft in

feine Wohnung zu begeben.

Der Wagen hat das pornehme Villenviertel

verlaffen und fährt durch die engen Straßen
der alten Stadt. in der feine Wohnung ge
legen ift. Ein einfamer. müder Stern fcheint
durch das Fenfter herein. und im Offen glimmt

fchon ein fchmaler. düfterroter Saum empor.
der das Kommen des Tages anzeigt. Auf den

Straßen if
t es ganz leer. nur ab und zu tappt

der Schritt eines frühen Wanderers hart und

fchwer über das Pflafter.
Arnos Gedanken beginnen langfam andre

Bahnen zu gehen. Aus dem Dunkel. das ihn
umgibt. fteigt ein helleres Bild empor: die
Erinnerung an den fchönen Abend. den er im

Macketatzfchen Haufe verlebt. an Karla. die

ihm eben einen neuen Beweis ihres Ver
trauens gegeben. als fie feine Begleitung auf

diefem fchweren Gange erbat. an die Herzlich

keit. mit der man ihn gefeiert. an den letzten
großen Erfolg mit der Arbeiterlifte. Schöne
Mädchen mit wallenden Kleidern und bren

nenden Augen. licht- und wärmeerfüllte
Räume voller Glanz und Prunk. kühne Hoff
nungen. gaukelnde Träume. das alles wogt

ihm durch Kopf und Herz und löft das Dü

ftere und Leidvolle der letzten Stunden. Und

als er vor dem großen Mietshaufe. in dem

er vorläufig noch zwei eingerichtete Zimmer

bewohnt. den vornehmen Wagen verläßt. da

if
t

feine Stimmung bereits eine ganz andre.
eine innerlich befreite und gehobene geworden.

(Fortfctzung folgt.)
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Lied des Tamburs
Dan Hört-tes. freiherrn von müuehhaufen
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Die Toten. die Toten des Kegiments.
Wer glaubt denn. die blieben im Grab?

Ich glaube, es ging der große Gefehl

?lach in ihre Tiefen hinab.

was ftand fault. als wir mobil gemacht.
“fm Uafernen-Serenn und -Gefumm.
Dan keinem gefehn und von jedem gefühlt.

?ruf den alten Gängen herum?

Die Toten. die Toten des liegtments.

[klein vater und deiner und der, -
Heim klopfen der Trommel da trat auch an

Das tote. das tote freer.

[klein Outer blieb Siebzig bei Sankt Quentin

file Tambur im Treffen vor kram.
Und heute marfchieren in Keil] und Glied

wir auf der Straße nach kram.

Und in fraulereichs Grund widerlrlang mein Sang

?ils hielte wer mit mir Schritt.
Und der Aegen failug mir aufs Trommelfell.

?ils trommelt' ein Toter mit.
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Der cRing des Polglcrates

5'

Ein Beitrag zur Sagenrvanderung
Von l)r. Walther Zriedemann

Al-ifflwiiusi

ZY
?Mlli'lii'iiß

nter Schillers Gedichten if
t keines mehr All

gemeingut geworden als die Ballade von

dem merkwürdigen Gefchehnis. daß ein in das

Meer geworfener Ring durch einen Fifch ver

fchlungen wird. der dann. gefangen und auf
-gefchnitten. die Koftbarkeit an den einftigen Be

filzer zurückgeben muß. Natürlich liegt das Fef

felnde der Dichtung nicht nur i
n der Fabel. fi
e

rührt vielmehr an das unbeftimmte Furchtgefiihl.
das ein jeder im geheimen vor der Tiicke einer

verborgenen. aber zum Schaden ftets bereiten

Schickfalsmacht in fich trägt. Polhkrgtes fucht
dem »Reid der Göttera auf den Rat feines
Freundes. des Herrfrhers von Ägypten. zuvorzu- y

kommen. indem er feinen wertvollen Ring in

'das Meer wirft. Run kann man es als dichte

rifche Freiheit hinnehmen. wenn der Thrann die
»Erinnem zu verföhnen fucht. die doch gar keine
Schirkfalsgöttinnen im Sinne der Fabel find,

Höchft auffallend aber if
t es und entfpricht ganz

und gar nicht der griechifchen Zdeenwelt. in die

wir doch verfetzt werden. das Schickfal oder die
Götter durch ein Opfer an das Meer zu verföh
nen. Der Opfernde hätte in folchen Fällen viel

mehr dem Zeus oder der angerufenen Gottheit

fette Schenkel eines Rindes verbrannt. Was alfo
konnte Pvlhkrates zu diefer fcheinbar ungewöhn

lichen und nußlofen Art des Opfers veranlaffen?
Bekanntlich if

t die Quelle fiir Schillers Dich
tung eine der Königsfagen von Herodot gewefen.

Man if
t

deshalb berechtigt. anzunehmen. daß den

Herr-feder bei feinem Ringopfer nicht griechifche.

fondern orientalifche Vorftellungen beeinflußt

haben. denn der Orient erzählt feine gefchichtlichen
Ereigniffe gern in der Form der hiftorifchen Le
gende. die uns durch die Bibel bekannt ift. und
aus der »orientalifchen Schatzkammer.- hat auch

Herodot fich verforgt. Diefe feltfame Fabel von
einem Ring. der. von einem Fifä) verfchluckt. wie
der zutage kommt. if

t uns aber auch im arabi

'fchen Märchen erzählt worden und ebenfo in dem

Grimmfchen Märchen »Frauenfandm Die Edda

weiß gleiwfalls von dem Zwerg Andwari zu
berichten. der als Hecht im Wafferfall lebt und
einen Ring von befonderer Kraft befißt. Loki tötet
den Fifi-h und raubt den Ring. der nun mehrfach
den Befißer wechfelt. Auch in veränderter Form
treffen wir diefe Märchenfabel, Der Fifch hat
"ich in fifchgefchwänzte Waffergeifter verwandelt.
die den Ring hüten. oder der Ring tritt fchließlicb
nur zum Element des Fifches. zum Waffer. in

Beziehung. Es handelt fich alfo offenbar um
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eine ganze Gruppe von Märchen und Fabeln
gleiwen Urfprungs. die. wie auch andre Sagen.

durch die Welt gewundert find und fich. wie auch
die Menfchen tun. Ort und Art angepaßt haben,
Märchen find keine Erzeugniffe von Alten für die
Kleinen zur Unterhaltung an langen Winteraben

den erfonnen. Im Mythos findet fich nach
Winckler die Lehre vom Leben und Treiben der

Götter in eine dem Volke begreifliche Form ge

kleidet. und auch in Tierfabeln. Legenden und

Märchen fehen wir den Abglanz jener leuchten
den Himmelskörper. in denen die Götter fich kund:
gaben. und die über ein fernes Gefchlecht fchie
nen, In den klaren Sternennächten der Euphrat
länder wie an glühenden Sonnentagen erwuäis

aus überrafchend fcharfen Beobachtungen der Be:
wegungen am Himmel und des Wewfels der

Jahreszeiten der tiefe und gewaltige Glaube an'
eine Allgottheit. die in den Geftirnen in die Er
lcbeinung trat. Die bedeutfamen Vorgänge am

Himmel und auf der Erde erzählte der Orient
dann den Völkern in feiner Art. Die helden
Mädchengeftalten. die Königsföhne. die böfen

Stiefmütter und ihre Schiclfale find alfo Veran
fchaulichungen vom fichtbaren Wirken der Gott

heit am Himmel und auf der Erde. Auch die

Gruppe aller Märchen. die den Fifch und den
Ring zum Vorwurf haben. berichten wie andre
Märchengruppen Vorgänge der Sternenwelt. In
diefer Annahme heftärkt uns der Umftand. daß es

fich um einen Kreislauf des Ringes. alfo um
einen periodifwen Vorgang zu handeln pflegt.

Solchen aber zeigt täglich und jährlich die Beob
achtung der Natur.

Undefien bringen nicht nur Erzählungen Fifcd

und Ring in Zufammenhang. vielmehr finden fich

beide Zeichen nebeneinander auch auf alten Siegel

zvlindern. auf Ringen und altjüdifchen Grabftei
nen fowie auf den Graddenkmälern der Urchriften

in den Katakomben. Einen »Fifcher-Ringe

trägt der Bifchof von Rom als Petri Nachfolger.
und Stab und Ring führt Ea. der Fifchgott der

Babvlonier. ebenfo wie fein Sohn Marduk. der
mit Ea eins ift.
Was mag mit Fifch und Ring gemeint fein.
was foll der Fifcbfang und das Zerteilen des

Tieres bedeuten. was endlich das Wiederfinden
des Ringes? .

Seit Urzeiten fpielen der Fifch und fein Ele
ment eine bedeutfam-geheimnisvolle Rolle in der

Gefchichte der Menfcbheit. und uralt ift die Ver

ehrung des Fifches in allen Zonen der Erde.
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Über den Orient herrfchte der Fifmgott, und die
Spuren feiner Macht finden fich noch heute in

Japan, wo das Knabenfeft am 5. Mai ein
Karpfenfeft ift. 3m Meere lebt der geheimnis

oolle Riefenfifch. der Leoiathan der Bibel, wie die

fagenhafte Meerfchlange und Krage der Araber.

Der Fifa) wird das Kennzeichen der Urehriften.
die Tertullian die kleinen Fifche nennt, ihren

Meifter aber den großen Fifa).
Aus dem Waffer, fo lehrten die Weifen ferner
Iahrtauf'ende. if

t alles Leben entfprungen. Aus

der Wafferwiifte taucht die Erde Deuialions
auf, aus dem Waffer die Welt des erften Buchs

Mofes. 3m Waffer verfank fi
e

wieder. um mit

Noahs Gefchleeht zu neuem Leben wiederum* ein

porzutauchen. Leben if
t aber nicht nur das Vege

tieren des Körpers, auch den Menfwengeift hat
nach den Berichten der Priefter ein Wefen ge

weckt. das aus dem Meere aufftieg. Diefer
Fifrhmenfch hat gelehrt, Städte zu bauen und

Recht zu fprechem und er wurde der Lehrmeifter

aller Fertigkeiten. Auch diefes Wefen mit dem

Fifehleib und menfchlicher Stimme treffen wir im

hohen Norden wieder, wo z. B. der gefangene
Fifch fich als einen Prinzen zu erkennen gibt und
die Frau des Fifchers- die Zlfebill, zum König
und Kaifer macht. Über die ganze Welt dringt
der Ruhm und die Macht der orientalifchen Fifth
gottheiten. fo daß fich felbft im Norden Englands

auf dem Vallum Hadriani eine Lobfchrift auf die
Fifchgöttin von Hierooolis fand. Schon früh
zeitig aber muß die Kenntnis und Verehrung des

Fifches und feines Elements zu den griechifchen

Infeln. alfo auch nach Samos gedrungen fein,
denn fchon Sargon. der Erfte, unternimmt eine

militärifche Expedition zu Waffer. die ihn Iahre
lang irn Weiten fernhc'ilt. Wie endlich in dem

Fifa) der Begriff des Göttliehen fchlechthin Aus
druck findet. erhalten Fifch und Waffer eine be

fondere Bedeutung in der Wahrfagekunft der

Chaldäer- und ftets weift der Fifa) auf Glückhaf
tes hin. Erinnerungen an folthe Anfwauungen

find auch bei uns noch lebendig. was fich z. B, im
Fifcheffen am Siloefterabend oder im Tragen von
Fifchfebuppen im Geldbeutel zeigt. Im Paradiefe
zu Eridu fließt das Waffer des Lebens. Es ent
hält reinigende Kraft, und noch jetzt werfen die
Juden ihre Sünden ins Meer, noch heute reinigt
das Weihwaffer und fchüßt vor dem Böfen. Viel
leicht entfpringen diefer Gedankenwelt auch die

Erzählungenh nach denen neugeborene Kinder aus
einem Sumpf oder einem Brunnen kommen, einem
fiir Warmblijter fonft nicht fehr zuträglicben Auf
enthalt.

Herr bes Waffers in ber Tiefe if
t Ea. aber er

hat auch zugleich Sonnencharakter. Höhe und

Tiefe wurden eins, und der Fifehgott Ea wird
deshalb auch in der Sonne gefehen. Chriftush der
Heiland. den fi

e

auch den großen Fifcb nannten

bedarf felber der Taufe im Jordan. Er. der zu

neuem Leben fiihrt. fteigt felbft zu neuem Sein aus

den Fluten des Fluffes hervor. Die Taufe des

Heilands im Waffer wird durch die alte Vorftel
lungsart um fo oerftändlicher, als fich auch mit
Iefus, dem Träger des Zeichens Ichthos. der

Sonnencharakter verbindet. Wie fehr diefe Vor
ftellungen die Perfon des Heilands umgeben- zeigt

fich in der Antwort, die noch Melito von Sorakus
auf die Frage erteilt. warum denn Chriftus im
Jordan getauft worden fei: »Wenn die Sonne rnit
den Sternen und dem Monde fich badet im Ozean.
warum follte da Chriftus nicht kommen zur Taufe
im Jordanfluß. Der König der Himmel, der Herr
der Schöpfung, die Son n e des Aufgangs der'
Toten im Hades ...a Wie die Sonne ift Chriftus
bald im Himmel- bald im Habes. 3m Kalenda
rium des Antiothus ift der 25. Dezember als Ge
burt der Sonne bezeichnet. Der Begriff des Gött
[iehen, des Rettenden, der fich im Fifch kundgibt,

läßt oerftehen, warum dies uralt geheimnisvolle

Zeichen das Sinnbild Ehriftiwurde, der wie Mar

duk. Eas Sohn, mit dem Vater eins ift- wie Mar
duk auf Befehl des Vaters den Drachen der Tiefe
tötet, wie die [ebenfpendende Göttin Zitat in die

Tiefe fteigt und die Fcffeln der Hölle zerbricht.
Neben dem Fifchfindet fich häufig die Taube.

Aus zahlreimen Beziehungen läßt fich dartun, daß
beiden Tierzeiehen die gleiche Bedeutung des

»neuen Lebens-c zukommt. Die Taube if
t der

Göttin Venus-Mar heilig und wird dem Fifch
gleithgefeßt. wie auch am Himmel der Stern

Venus zur Sonne werden kann. Sonne. Mond
und Venus find eine uralte Trias. Drei if

t hier

Eins. und Einft ift Drei. Die Taube if
t der Vogel

der Geburtsgöttin. fi
e tritt uns aber aua) als

Zeichen des heiligen Geiftes bei der Taufe Jefu
vor Augen des heiligen Geiftes. der fich befrucb
tend auf die oerfammelte Gemeinde zu Pfingften

nieberfenkt -Die Taube if
t aber auch zum

Zeichen des Vaters und des Sohnes geworden.
und noch heute if

t

fi
e

auf Kirebenfenftern zu fehen.

noch heute halten manche Kirchen Tauben. An den
mothologifehen Zeichen läßt fich naehweifem daß
die fo unbegriffene Dreieinigkeit aus einer uralten

Göttertrias heworging und deshalb beffer Drei*

einheit hieße. Zahlreich find die Beziehungen

zwifchen dem Wefen der Tiefe und der Sonne. ur

alt if
t die Verbindung ihrer Kulte. Zahllofe Fä

den fthlingen fich don Begriff zu Begriff, von

Land zu Land, oon einem Äon in das neue Äon,

und immer neue Fernblicke öffnen fich unfern ftau

nenden Augen. Über die Jahrtaufende aber

leuchtet bei Tage die Sonne des Gottes Ea, wie

bei Nacht das Sternbild der Fifche herniederfun
felt. in das gerade zu Chrifti Zeiten die Sonne

während der Frühlingsgleiche eintrat.

Man könnte nun denken. daß der Ring in un

ferm Märchen die Sonne darftellt, die vom Fifa)
oder der Meerestiefe eingefcbluckt wird. Diefe
Erklärung ift aber nicht ausreichend, da der Ring
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wohl ein Attribut aller Sonnengottheiten ift. das

Geftirn aber nie durch einen einfachen Kreis in

Babhlon dargeftellt wurde. Die Bedeutung des

Ringes erft gibt de'n gejuchten Auffchluß.
*

Ringe find bei den Völkern des Altertums viel

fach im Gebrauch. und aug) die Bibel erwähnt fi
e

mehrfach. Die Bifehöfe führen. wie fchon Mar
duk. Stab und Ring. und auch die meiften Herr
fcher tragen Reichsringe. Bei den Römern und
Griechen find fi

e

vielfach im Gebrauch gewefen

und bilden häufig ein Standesabzeichen. Wenn
geiflliche oder weltliche Herrfcher bei der Über

nahme ihrer neuen Würde einen Ring erhalten.

fo wird ihnen fvmbolifch mit diefem Abzeichen die

Macht übertragen. was durchaus der Belehnung

der Herrfcher mit göttlicher Kraft in alten Zeiten
entfpricht. weil ja der Gott felbft den Ring führt. Ein

gleicher fombolifcher Vorgang if
t die überreichung

des Ringes an die Braut. die durä) ihn gleich
jam der Kraft des Gemahls teilhaftig wird. In
älteften Zeiten gibt nur der Mann dem Weide
den Ring. und die gewöhnliche Auslegung des
Ringes als Zeichen der Ewigkeit oder gar als
Glied einer Kette if

t ganz willkürlich und durch

nichts begründet. Im Ringe if
t gleichfam die

Kraft und das Wefen des Befitzers. und mit ihm
weicht auch die Kraft und geht auf den neuen

Herrn über. So erzählt der Midrafch. daß der
von Salomo überwundene Fürft der Dämonen
den Ring des Königs oerjchlungen habe und da

nach den König 400 Parafangen weit fortzufchleu
dern und fich felbft auf den Thron zu fetzen ver

mochte. Natürlich hat die Sage zahlreiche Zau
berringe erfchaffen. die ihre Kraft auch in den

nordifchen Märchen bewähren. Ein folcher Ring

if
t

z. B. im Befitze der Gemahlin Kaijer Karls
und erzeugt folche Liebe. daß der Kaijer fich von
der verwefenden Leiche nicht zu trennen ver

mochte. Der Ring wird dem Bifchof Turpin zum
Gefchenk gemacht. und nun wendet fich die Liebe

des Kaijers' auf ihn. Endlich wirft man den ge

iährlichen Ring in das Waffer. und feitdem liebt

Kaifer Karl den Ort Aachen, Im alten Orient
heilt der Ring Krankheiten. und zwar wiederum in

Verbindung mit dem Waffer. ganz befonders die

fo verbreitete Augenkrankheit:

»Einen Ring mit funkelndem Steine
Aus feinem eignen Lande gebracht.
Gegen Entzündung des Auges
An den kleinen Finger

Zu feiner linken Hand lege an.a
In der nordifchen Sage heilt ebenfo der Ring des
Zwergkönigs Laurin den erblindeten Hildebrand
an den Augen.

Im Ring finden fich alfo die Kräfte feines
Herrn. Stab und Ring find die Attribute aller
Sonnengottheiten und natürlich auch des Ea. der
der älteften Göttertrias angehört. Von ihm if

t

gefagt. er fe
i

der Herr aller Weisheit. aller Künfte
und der Vater der Götter. Bei ihm if
t alle gött

liche Kraft und Macht. und fein Ring birgt ge

wiß alle Kräfte des Himmels und der Erde. der

Höhe und der Tiefe. Wenn nun gerade er den
Ring führt. fo liegt kein Zufall vor. denn von
einem Ringe* if

t die Erde umgeben. und ein Ring
teilt naä) dem Siege Marduks über den Drachen
Tiamat den Himmel in zwei Teile. Der Strom.
der die Erde wogend umfchließt. ift auf der älte

ften Weltkarte als ein breiter Ring abgebildet
und »Ringftroma genannt. Ring und Strom

(Fifth) find hier wieder zufammen. Der Ring fin
det fich am Himmel als Tierkreis.
Täglich verfinkt die Sonne im Meer.

Allwinterlich ftirbt die Sonne den Waffertod

in der Tiefe.

Ift "das Weltenjahr vorüber. wird die Welt in

der Wafferrvüjte untergehen.
Täglich fteigt die Sonne neu empor.
In jedem Frühjahr muß die Tiefe fie freigeben.
Aus jedem Untergang erblüht der Welt ein
neues Leben.

Dreifach if
t

alfo die Bedeutung unfrer Sage. die
eine Frühlingsfage ift. die den Glauben an ein
ewiges Sterben und Auferjtehen in fich fchließt.
Ein gewaltiges Weltgedicht vom Siege des
Sonnengottes Marduk über den Drachen Tja

mat. den der Gottheld fpaltet. um fo die Welt zu
erretten. haben die Völker ferner Iahrtaujende er

fonnen. und das kleine Märchen ift fein Abglanz.
Wir wiffen nun. warum der Ring feinen periodi
[chen Kreislauf machen muß. und felbft der Koä)
oder der Fifcher if

t uns verjtändlich. Er ift ein
befcheidener Rachkomme jenes großen Götter

fohnes. der den Drachen tötet und zerteilt.
Der Ausgangspunkt unfrer Sage if

t jene Zeit.

da die Sonne im Winter in das Sternbild der

Fifcbe eintrat. Das if
t das 4
. bis 6. Iahrtau

fend o. Chr.
Indeffen bedarf auch die überzeugendfte Erklä

rung eines Rachweifes. daß man fich einft in

Babylon wirklich Fifth-Ring-Sagen erzählt hat.
Einen folchen Beweis liefert uns der Babolonifche
Talmud,

Dort if
t von einer Witwe die Rede. von

der Ben Akiba für religiöfe Zwecke Geld lieh.
und die zum Bürgen »Gott und das Meer.- haben
wollte. Als Akiba aber das Geld nicht zur Zeit
bezahlen konnte. weil er krank war und die Witwe
am Meer ihr Leid klagte. da ließ Gott einen

Kaifer wahnfinnig werden. Der tat fein Gold in

eine Kijte und warf fi
e ins Meer. Das Meer

warf die Kifte wieder aus. und als Akiba kam. um

das Geld zu bezahlen. konnte ihm geantrvortet

werden. daß Gott und das Meer bereits bezahlt
hätten. In diefer Erzählung werden Gott und
das Meer gleichmäßig als bandelnde Perfonen
eingeführt, In die Waffertiefe wird zwar kein
Ring. aber ein Schatz geworfen. der aus der

Waffertiefe wieder zum Vorfchein kommt. Die
Fifth-Ring-Sage hat hier bereits im Laufe der
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Zeit eine Wandlung erfahrem das Motiv aber if
t

noch immer deutlich fichtbar.

Viel klarer tritt uns die alte Sage in folgender

Erzählung vor Augen:

»Zofeft der Sabbatverehrer, hatte einen Heiden

zum Nachbar, der fehr reich war. Diefem Hei
den prophezeiten die Chaldäer. daß fein ganzes

Vermögen an Zofeft den Sabbatverehrer, gelan

gen werde. Da ging er und kaufte für fein gan

zes Vermögen eine koftbare Perle und befeftigte

fi
e an feinem Filzhut. Während er nun über eine

Brücke ging. trieb ihm ein Wind den Hut vom
Kopf und warf ihn ins Waffer, Ein Fifch ver

frhlang den Edelftein. Man brachte diefen Fifch
gerade an einem Freitag zum Märkte, und man

wies den Verkäufer an Jofef, den Sabbawerehrer.
der für Fifche zum Sabbat die höchften Preife

bezahlte. Zofef kaufte den Fifch„ fchnitt ihn auf

und fand die Perle darin- die er dann für drei

zehn Körbe voll Golddenare verkaufte*
Zn der angeführten Stelle über Salomos
Kampf mit dem Fürften der Dämonen zeigte fich
die göttliche Kraft des Ringes. Bon ihnen if

t
abhängig die Stelle im Beth ba Midrafh welche
die Fifth-Ring-Sage bis in alle Einzelheiten mit
den nordifÖen Erzählungen übereinftimmend auf

bewahrt hat und die Gotteskraft des Ringes am

fchärfften hervorhebt:
»Salomon hat gefündigt und foll von Gott ge

ftraft werden. Deshalb bittet ihn Asmodar). der
König der böfen Geifter, ihm die Ketten abzu
nehmen: Er würde ihm dann ein großes- furcht
bares Geheimnis enthüllen.- Hierauf nahm er ihm
die Feffel ab. Asmoday verlangte von Salomon
den Ring mit dem Namen Gottes . . . Wie Asmodah
den Ring bekam. warf er ihn ins M eer, »und
ein Fifch kam und verfchluckte ihn.. Salo
mon irrt vertrieben umher und wird Koch des Kö
nigs von Ammon. deffen Tochter ihn liebgewinnt.
Der König erzürnt über diefe Liebe. jagt beide in

die Wüfte. Run kommen fi
e

zu einer an dem Ufer
des Meeres gelegenen Stadt. Salomon fuchte
Speife und fand Fifcher, die Fifche verkauften. Er
erwarb einen Fifch und brachte ihn zu feiner

Frau. damit fi
e

ihn koche. Wie fi
e den Fifcb öff*

neten. fanden fi
e den Ring darin. auf dem der

Name Gottes eingegraben war »Salomon

fteät ihn an den Fingerac, und fein Wiffen und

Geift kehren fofort zurück.
An den erften Erzählungen if

t auffällig, daß
ftatt des Ringes eine andre Koftbarkeit in das

Meer verfenkt wurde. Man könnte fich zwar mit
der Erklärung beruhigem daß die Zeit folrhe Ver

änderung hervorgebracht habe. Diefe fcheinbarc

Abweichung führt aber zum weiteren Beweis,

daß es Ea ift, der Herr der Tiefet der noch die

Gemüter beherrfcht und fomit die Opfer emp
fängt. Denn Ea if

t nicht nur Herr aller Weis

heit und Künftej fondern befonders auch der Gott
der Juweliere. Darum heißt es in einer Befchwö
rung: »Ea. der große Juwelier des Anu, hat dich
mit feinen reinen Händen in Obhut genommen.“
Er wird auch genannt: »Gott des prächtigen Gol
des..c Ihm opfert man Gold oder Wertgegen
ftände, die man ins Waffer wirft. Als Sanherib
eine Meerfahrt zur Unterjochung der elamitifchen
Küftenvölker unternimmt, wirft er vorher goldene

Schiffäaen ins Meer. Bei der Einweihung der
neuen Wafferleitung für Rinive opfert Sanderib
»einen goldenen Fifch dem Ea, dem Gott der

Ouellent der Sprudel und der Flura.
In der Legende des Herodoty die Schillers Ge
dicht jedem Gebildeten bekannt gemacht hat. if

t

akfo die altorientalifche Denkungsart lebendig. und

Polvkrates hat mit feinem Ringe ein doppelt an
genehmes Opfer gebracht, nämlich dem Herrn der
Welt einen Ring und dem Gott der Juweliere eine
im Altertum berühmte Koftbarkeit.
Die Urfabel aber ift über Länder und Meere
gedrungen. und wir können felbft täglich und jähr

lich fehen, wie der Ring neu gefunden wird. Den

tiefen Sinn von der ewigen Reugeburt der Welt
aber haben die Weifen der Zeit. als in Eridu das

Paradies war. vom Himmel abgelefen und uns

in der zarten Umhüllung der poetifchen Umdith
tung überliefert.
So alt ift der Glaube an Auferftehung und den
ewigen Beftand alles Lebens.

|
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Himmelfahrt

. »'x' Von Max Zungniclcel

Als Ehriftus gen Himmel fuhr. hinauf ins
filberflimmernde*Frühlingsblam da hielt e'r

in feiner Rechten ein Kinderherz.
Warm -lag's in feiner Hand und zuckend.
Und als er durch die Wolken war. fah er, früh

rotüberflutet. Gottes ewige Wohnungen liegen.

Und nun fang das Kinderherz einen leifen
Sang vom Erdenfrühling. der unten weit,

millionenweitt leuchtend und zwitfchernd lag.

Chriftus hörte aufmerkfatm zu. - Er er
fchrak. - Ihm war's. als ob ein Heimweh
feine Bruft ergriffen hätte,
Da ftand er vor der Himmelstür. -
Und er wartete lange auf Gott. -
Jetzt fing ,i

n

feiner Hand das Kinderherz
an zu jauchzen und zu melodein.

Gott ftieg .aus dem Kinderherzen. lächelnd.

in feiner Ewigkeit.
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Handzeichnungen deutjcher Meifter
cBon Crnft Warburg

*
och heute kann man es bei je

Z dem Gang durch die Mufeen

i *- , fen dagegen gepredigt wird: die
eben noch teck durch die ganze Bildergalerie

gewandert find, vor dem Kupferftichkahinett

und dem Handzeirhnungsfaal machen fi
e halt

als throne drinnen die heilige Unnahharkeit

in Perfon. Man follte Goethes Willkommen
verfe an den Eingang folcher Räume fchreihen:
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'Theodor Hofemann:

Weiter-marine Monatshefte. Vand127,l;(1eft785

Warum ftehen fi
e davor?

?tft doch Türe drin und Tor!
Kamen fi

e getroft herein
Würden wohl empfangen fein.

Was fi
e drinnen erwarteth if
t nicht unähn

lich dem, womit uns das Haus am Weimarer

Frauenplan hefchenkt: Vertrautheit mit dem

perfönlichen Wefen derer, die uns foehen in

den Bi-lder- oder Skulpturenfälen fozufagen

in der Repräfentation begegnet findh zufam
mengerafft, hewußtr verantwortungsvollx mit

21
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Gottfried Schadow: Weiblicher Kopf

Arbeiten. in denen ihre künftlerifche Schaf

fenskraft abgerundet zur Schau fteht. Hier
das Fertige. dort das Werdende; hier das

Sichere. dort das Smhende; hier die Oper.

dort die Kammermufik. Ihren Grund hat die

Scheu der Befucher fchon: es if
t wirklich

etwas von dem Geheimnis des Allerheilig

ften um diefe Räume. nur follte es dem from
men Auge und Herzen nicht unnahbar fein.
denn nirgend fo wie hier teilt fich der Atem

der Kunft dem Betrachter mit. nichts erfüllt
das empfänglime Gemüt fo fehr mit Dankbar

keit und Verehrung wie die nahe Berührung
mit diefen handgezeichneten Blättern. die nur
ab und an. fiir jeden einzelnen befonders.
hervorgehvlt werden. Auch wenn Sicherheit
und Schonung es nicht forderten. täten die

Galerieverwaltungen wohl daran. bei der Ver
wahrung in Mappen und der Einzelausgabe

zu verharren: derartige Blätter fordern mehr
Sammlung und Vertiefung. als man fi

e in

den großen belebten Sälen aufzubringen ver
mag. und wenn ich ftill davorfitze. um das

Blatt bald fo
.

bald fo zu wenden. fo löft fich

in mir leichter. was ich an Empfänglichkeit

und Verftändnis für die Freuden. Leiden und

Mühen der Kunft in mir trage.

Führer freilich. Einqeweihte und Kenner.

die uns die leite Sprache folcher Blätter ver

ftehen. ihre verborgenen Schönheiten fehen

lehren. muß es hier erft recht geben. So einer

if
t Ludwig quti. der Leiter der Berliner

Nationalgalerie. Er hat bei Iulius Bard in

Berlin unter den amtlichen Veröffentlichungen
der Nationalgalerie ein Buch »Deutfche
Zeichenkunft im 19. Iahrhundertcc
(mit 10() Abbildungen; Preis 14% et() er
fcheinen laffen und es in bewußt erzieherifcher

Abficht als einen Führer zu der Sammlung
der Handzeichnungen angelegt. die die Na
tionalgalerie ihr eigen nennt und erft in jüng:

fter Zeit nach der modernen Seite hin b
e

deutungsvoll ausgebaut hat. Wer die deut
fchen Künftler des 19. Iahrhunderts in der

letzten Feinheit ihres perfönlichen Wefens

verliehen will. der muß die Zeichnungen ken
nen * das if

t der Grundgedanke diefes

Buches. Natürlich kann folche Anleitung nur

in einer Auswahl gefchehen; zählt doch der
gefamte Schatz an Handzeichnungen in der

Nationalgalerie nach Taufenden. Fiir fvlchc
Auswahl gibt es dort bereits ein Vorbild.

Cafpar David Friedrich: Eine Fra"



"im|i|||||||t||i||i|r"1||||||||||i|||||||||i|t|||||||1n|||||t|||Handzeichnungen deutfcher Meifter 1|11||||i|||||||||||||||||||||ni|||||||||i|||||mm||i|287

"*“LR * *****._ y *d ö
.» l- »K x, - _ ... » “R ..y q...K-N

- 'L , , d
-

k M_ '
Johann Chriftian Reinhard: Klaffifche Landfchaft

Außer kleineren Gruppen von Zeichnungen. ten. hat man feit einiger Zeit hundert Meifter
die. in Kabinetten vereinigt. die lange Reihe zeiämungen ,in gefchloffener Folge aufgehängt.

der Leinwandbilder unterbrechen. fich aber kennzeichnende Auswahlftiicke aus dem ganzen

möglichft in der Nachbarfchaft der von den- Sammlungsgebiet der Galerie. vom Ende des

felben Künftlern ftammenden Ölgemälde hal: 18. Iahrhunderts bis zur Gegenwart. An
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Fritz Boehle: Chrifti Grablegung

Li *
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Wilhelm von Kobell:

diefes Hundert hält fich auä) das Buch. im

Text wie in den mit aller Sorgfalt in einem
neuen Verfahren der Reichsdruckerei her
geftellten Abbildungen; aber immer wieder

betont es. daß es beileibe keinen Erfaß der
Originale. fondern nur Hilfsmittel des Sehens
und Genießens. Wegweifer zu den Blättern

felbft. zu den Originalen bieten will. vor denen
man allein zur lebendigen Anfchauung ihrer

Schönheit kommen könne.

Dank der Freundlichkeit des Verlages dür

fen wir ein paar Proben diefer Abbildungen
bringen. ja bei einigen fogar die Farben fpre

chen laffen. auf deren Wiedergabe qutis
Buch verzichtet. fo oft und liebevoll es fich
im Text auch damit befchäftigt. Leider if

t es

uns aus drucktechnifchen Gründen verfagt. bei

diefen Bildern die entwicklungsgefchichtliche
Anordnung zu beobachten. die Jufti innehält.
um Künftlergruppen zufammenzufaffen. Ab
hängigkeiten. Beziehungen. Schulwirtungen.

Empfindungsarten und Formähnlichkeiten auf

zudecken
- ein äußerft reizvolles und an

regendes Verfahren. zumal für den. der mit

den großen Linien der neuzeitlichen deutfchen

z --

Mutter mit Kindern am Nädtifcb

Kunft fchon einigermaßen vertraut ift, Aber

auch wenn wir uns von diefem Wege lo'fen
müffen. bleiben wir dem ebenfo gefchmaci
vollen wie tenntwisreichen Führer für viele

Einzelheiten der handwerklichen Beobachtung

und der äfthetifchen Wertung verpflichtet. wie

fi
e den Dingen nur ein Fachgelehrter im täg

lichen Umgang abzugewinnen vermag.

Das Kennzeichen der modernen Zeichnun
gen gegenüber den antiken und den klaffifchen
der älteren Zeit ift ihre Befreiung vom bloßen
Studien- und Vorbereitungsiharakter. Und

wie dem Künftler felbft. fo erfcheinen fi
e auch

uns. den Betrachtern. nicht mehr als Anfäße
und Vorproben für die fogenannte große

Kunft. Gemälde oder Bildwerke. Sie find zu
einem felbftändigen Reich geworden. in dem

eigne Gefelze und Lebensbedingungen herr

fehen. 3a. feit Dürer. der im Grunde nicht

fo fehr ein Maler als ein Holzfchneider und
Kupferftecher war. flhwingen fich die Zeich
nungen im Wert nicht fetten über die Ge

mälde empor. Unfer Bürgerhaus war im all

gemeinen zu arm. um den tragenden Boden

für eine eigne und -gefchloffene Entwicklung
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der Malkunft bilden zu können; auch fehlte
es an der genügenden fchulmäßigen Aus
bildung. Was erfcheint uns heute als das

Befte in der ganzen deutfchen Kunft des

18. Jahrhunderts? Die kleinen Radierungen
von Ehodowiecki. Reue Kunftrichtungen.

pochend auf ihr ernfthaftes. ftrenges Pro
gramm. beftärken uns in diefer Verwerfung

des malerifchen Könnens. Der Klaffizismus
kannte eigentlich nur die Schwarzweißkunft;

die Nazarener in ihrer andächtigen Gefin
nungsftrenge gaben als Tand und Verderbnis

preis. was die Malkunft bis dahin in lang

farnem Wachstum erworben hatte; die Folge

zeit. zur Befrhränkung verurteilt. brachte neben

den anfpruchsvollen. aber innerlich unwahren
Wandbildern in Kirchen. Schlöffern und

Burgen nur wenige. meift recht befcheidene
Ölgemälde hervor. hauptfächlich Bildniffe. in
großer Zahl dagegen Schwarzweißblätter und

als wertvollfte darunter wiederum Zeichnun
gen. Man ma>)te aus der Rot eine Tugend.
Cornelius erklärte es wohl gar als ein Rach-
geben an die Sinnlichkeit. wenn man eine

Kompofition mit Farben ausmale, Jn feiner
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Jugend veröffentlichte er Zeichnungen zum

Fauft und zu den Nibelungen. aber auch noch
als reifer Künftler zwang er feinen zum Ko

loffalen neigenden Schöpferwillen Jahrzehnte

hindurch zu Kartons. Ähnlich Schnorr von

Carolsfeld. der feine Bilderbibel. Rethel. der

feinen Totentanz. Schwind. der feine Mär
chenfolgen. Benebemann und Hübner. die die

Nibelungen zeichneten. Jhnen allen war die
Zeichnung der reinfte Ausdruck ihres-*Wol
lens und Könnens. Darum wird Jufti nicht
müde. zu wiederholen: Wollen wir unfre
Künftler des früheren 19. Jahrhunderts ken?

nen und lieben lernen. fo lieben. wie fi
e es

verdienen. dann müffen wir ihre Zeichnungen

betrachten und erleben, Erft in neuer Zeit
verändert fich dann das Wertverhältnis zwi

fchen Zeichnung und Gemälde: das Hand
werk des Malers nimmt bei gründlich ver
änderten wirtfchaftlichen Bedingungen einen

erftaunlichen Auffchwung. die Leinwand fetzt.
dank einer befferen und zufammenhängenden

Schulung. der Formabficht der Künftler keine

ftärkeren Hemmungen mehr entgegen als das

Papier. Jn diefer Zeit prägte Liebermann

f

MAuf-erweckung oon Jairi TöÖfeklei"

x
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Julius Schnorr von Carolsfeld:

fein oielzitiertes Wort: Zeichnen if
t Weg

laffen. und in der Plakatkunft fchuf fia) der

Zeichner ein eignes ertragreiches Wirtfmafts
gebiet, Nun erft recht if

t die Zeichnung ein

Kunftwerk fiir fich. will fi
e als folches ge

noffen und gewürdigt werden.

ir beginnen mit zwei ftarken Gegen

fäßen: Bonaoentura Genelli
(1798-1868) und Theodor Hofe
m a n n (1807*1875), beide Marker von
Geburt und zwei Menfchenalter hindurch
Zeitgenoffen. aber wie oerfchieden in Art und

.
('
4
;.
4
-.
'2
t,
4
x
_
'
*

Die Eltern des Johannes befutben die Eltern Zefu

Form! Bei Genelli (S. *285) eine letzte
blutarme Ader des zeichnetifchen Klaffizis
mus. der feinen Hauptoertreter in Carftens

hatte. eine faft zur Karikatur erftarrte Mi
fchung aus Antike. Raffael und Michelangelo,
gequält in den Bewegungen. fchablonenhaft

in der Anordnung und Farbe das Form
gefijhl zur leeren Dekoration erftarrt; bei

Hofemann (S. 285), dem Liebling der
Berliner Biedermeierzeit, ein handgreiflicher
bürgerlicher Gegenwartsftoff. frifche. wenn

auch etwas bilderbogenmäßige Farben im

Zeitgeichmact, munterer Berliner Witz. der
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fich nicht genugtun kann in kleinen lecken.
anzüglirhen Späßen: auch dies gewiß kein

fonderlich kunftreiches Blatt. aber der herz
hafte Ausdruck eines das Weltliche und Wirk

liche ergreifenden Realismus.

Auf der nächften Seite (286) zwei Figuren
zeichnungen. Der hier ftark oerkleinerte weib

liche Kopf von Gottfried Schadow
(1764-1850). ein Blatt aus feiner frühen
Zeit. verbindet eine an Mozart erinnernde
anmuti-ge Belebtheit mit einer bildhauerifchen
Knappheit. die in weichen. dem zarten Gebilde

nachtaftenden Linien alles Wefentliche des

Lebens und der Form erfaßt: ein Augen
bliclseindruck und ein Perfönliwkeitsausdruck
mit allen individuellen Zufälligkeiten um

Augen. Rafe. Mund und Kinn. und doch
auch ein Bild von bleibendem Charakter.
Mit der großzügigen Zeichnung einer ft

e

henden. vom Rücken gefehenen Frau von
Cafpar David Friedrich (1774 bis
1840) kann es fich freilich »nicht vergleichen.

Denn auf diefem Blatt des erft in jüngfter

Zeit nach Gebühr gefrhätzten Meifters der

Romantik if
t

tief .innerliche Empfindung voll
kommen erfchöpft in künjtlerifwer Form; aus

diefer mufikalijch gebändigten Verhaltenheit
der Bewegung klingt uns diefelbe ftill ergrei

fende Sprache der Seele entgegen wie aus

Friedrichs Gemälden. etwa dem Klofterfried

hof im Schnee oder dem Abend am Meer.
Die klaffifche Landfchaft vertritt recht be

zeichnend. fajt fchulmäßig Iohann Chri
ftian Reinhard (1761-1847) mit einer
Sepia- und Tufchzaichnung (S. 287). Zwar

if
t die Bildfläche. wie bei Koch. dem Führer

der Schule. mit dem antiken Gemäuer. dem

Grabmal. dem Rundbau und Achteck. der

Tempelfront. dem Leonidas-Denkmal. dem

griechifch gekleideten Ziegenhirten und feiner

Herde etwas überfüllt. aber nichts von alle

dem kann das wohlüberlegte Gefüge der Li

nien. den rhythmifchen Wechfel von Hell und

Dunkel ftören. .

Durchaus deutfche Grundftimmung erfüllt
dagegen die Grablegung (S. 287) von F ri tz

Boehle (1873-1918). obwohl fich hier in

der Kompofition deutlich der auf Italien

Peter Cornelius:

. 1

Chrifti Beweinung
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zurückgehende Einfluß von Marees geltend
macht und mannigfache Erinnerungen an alte

Kunft hineinfpielen. Nur if
t

feitdem alles

derber. bodenftändiger und erdhafter gewor

den. hat fich doch in den rund hundert Iah
ren. die zwifchen

diefen beiden

Blättern liegen.
der Mut der

deutfchen Kunft

zum Heimifchen.
mit uns Gebore

nen ungeheuer

gefteigert. Der
Sarkophag und

hier und da wohl

auch die Land

fchaft find der

Antike angegli

chen. die Men

fchen aber find

deutfche Bauern

mainfränkifchen
Gepräges und

nicht bloß da

durch mit Dürers
»holzgefchnitzte

ften Geftaltencc

verwandt. Was
die Razarener

noch nicht kann

ten. haben wir

hier in Hülle und

Farben: die roten Lippen des Mädchens. der

zart durchfche-inende Fleifchton des miitter

lichen Gefichts. das Lila der Ärmel. das
Graugrün des Tifches und als pitantefter

Gegenfatz das ftumpfe Schwarz im Haar des

Iungen und das
warme Hellblond
der Tochter.
Als Inbegriff
des Nazarener

tums. diefer rein

künftlerifch nur

fchwachen. feelifch

fo ftarken religiö

fen Gefinnungs

malerei vom An
fang des neun

zehnten Iahrhun
derts. gilt der

Lübecker Fried
rich Overbeck
(1789 bis 1869).
der als Vierund
zwanzigjähriger

zum katholifchen

Glauben über

trat und in Rom
ein klöfterliches
Leben führte. Sein
großes Aquarell
»Auferweckung

von Iairi Töch
terleincc (S.289)

Fülle: Erdgeruch hat wohl etwas

und Ackerbrodem. »Konfirmanden

Wilhelm von haftesa im Aus
Kobells (1766 druck. aber vor

bis 1855) höch- der ehrfürchtigen

fter Schmuck if
t Sorgfalt der

die Feinheit der Zeichnungderfei

Farbe. Diefe nen Abftufung der

Mutter mit den durchfichtigen

beiden Kindern Farben. ihren 3u
am Rähtifch (S.

*
g »

-_ fammenklä-ngen

:288) - das Moritz von Säzwjnd; undGliederungen

Blatt hat feine Abfihied der heiligen Elifabetb von ihrem Gemahl muß man Ac()

Reize ja auch in

der Anordnung der Geftalten. in der breiten

Ruhe und Sicherheit der Mutter. von der

fich die gazellenhafte Bewegung der Tochter

anmutig und lebhaft. der etwas blöde. vor

fich hindöfende Iunge fchwer und maffig ab

hebt. weit anziehender aber find die blüten

haften. meifterlich aufeinander abgeftimmten

tung haben.
Ungleich lebendiger. bewegter und frifcher
wirkt das religiöfe Blatt eines andern Naza
reners. der »Befuch der Eltern des Iohannes
bei den Eltern Iequ (S. 290) von Iulius
Schnorr von Carolsfeld (1794 bis
1872), Es ift ein Werk des Zwanzigjährigen.
und das ganze frühkin-ghafte Streben der hoäi
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Ludwig Rimter:

r r 'r..-rn-.

t'lberfahrt am Smreckenjtein

gejinnten Jugend der Befreiungskriege lebt

darin) auch wenn wir uns jagen laffen müf
fen„ daß die Geftalt der Maria an italienifche i
- .

Madonnen des Ouattrocento erinnert: die

Form if
t

hier eben verftanden) perfönlim

durchempfunden und deutfch gefühlt.

*a** --- 1 '*. -q

Rudolf von Alt: Platz vor dem Pefter Rathaus
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Gleich fern von Natur und Deutfchheit ift

die »Beweinung Chklffic( (S. 291) von P e

ter Cornelius (1783-1867). Das Blatt

if
t

während feines erften römifchen Aufent

halts„ alfo feiner glücklichften Zeit, entftanden,

aber fchon genau fo trocken wie die lpäteren

Kartonsy ohne höhere Ordnung im Aufbau.

ohne Sinn fiir Bewegung. voll unmotioier
ter Pofen und italienifcher Erinnerungen.

Moritz von Schwind (1804-1871),

fo wienerifch-graziös fich feine Kunft entfaltet
und vera'fte-lt, wurzelt doch noch im Boden

der Nazarener. wenn er fich auch von den

biblifchen Stoffen zu denen der Sage und
des Märchens wendet.» Sein Aquarell »Ab

fchied der heiligen Elifabeth von ihrem Ge

mahla (S. 292) ift ein Entwurf zu den Wart
burgfresken und trägt in der Farbe und dem

ftark betonten Ornament diefem Endzweck

fchon deutlich Rechnung. Doch gerät der lie

benswijrdigen Phantafie) der leichten Hand
und dem milden Kolorit hier noch alles freier,

heiterer und blühender als dort.

Auch Ludwig Richter (1803-1884)

if
t wie Schwind ein Märchenmaleh aber er

for-icht mehr zum Herzen als zur Phantafie)
und die haimifche Landfchaft des Elblandftein
gebirges gewinnt. nachdem er die römifch

vlaffifqhe Schulung Kochs überwunden hatt

mehr und mehr Raum bei ihm. Seine »Über

fahrt am Schreckenfteina (S, 293)) eine Vor
ftudie zu dem Gemälde von 1837, if

t *in der

Landfchaft ebenfo echt und getreu wie in den

Figuren. ftimmungsvoll und -lyrifch aufgelöft.

Man glaubt das Lied zu hören. das die Ge

fährten fingen) oder die Gedanken zu ver

ftehen. denen fie nachhängen, fo regt dies

Blatt unfre nritfchaffende Empfindung an.
Die wienerifche Rote des Biedermeier er
klingt in Rudolf von Alt (1812-1905).
Bornehm das weich und mannigfach ab

geftufteGrau und Gelb des Pefter Rathaufes
(S, 293)) frifeh und fröhlich die luftigen Far
bentupfen im Vordergrunde das Ganze bei
aller Genauigkeit frei und leicht. Karl Stir
ner in feinen Gaffen- und Jahrmarktsbildern
jetzt diefe Art heute mit Glück fort.
Endlich (S. 294) eine italienifche Land
lchaft von dem Kottbufer Karl Blechen
(1798-1840). In Italien fchärfte er als
Dreißigjähriger feinen Blick fiir Licht und

Luft der fiidlichen Landfchaft und gelangte fo

zu Feinheiten der Atmofphäre. die fchon man

ches vom fpäteren Impreffionismus voraus

nehmen) freilich noch immer etwas Hand

werkliches und Bürgerlich-Swlichtes behalten,

Karl Blechen: Italienifche Landfchaft
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Hedwi
Von Zar

rhobenen Hauptes darf Hedwig Hehl an

ihrem fiehzigften Geburtstag in die Zukunft

fchreiten. Auf eine feltene Fülle von Leiftungen
und Anregungen blickt fi

e
zurück. Ströme des

Lebens find von ihr ausgegangen. In ihrem
Wirken für das Bollswohl wie in dem Mit
kämpfertum fiir das eigne Gefchleä)t entfprang
alles dem Grundquell ihrer Natur- der großen

So deutlich auch hei jedem Tun

ft hatte allgegen*
Mütterlichkeit.

der klare Geift die Führerfcha
wärtig blieb die

Wärme des Frauen
gemüts. Fiir den
perfönlichen Einfluß
war das das Ent

fcheidende. Wir h
a

ben Augenblicke er

lebt, in denen ihr
übergewicht als

Praktikerin und Or
ganifatorin Gegner

fchaft fand, doch ihre

Liebenswürdigkeit

des Herzens ent

waffnete den Wi
derftand. Hedwig

Hehl hat die hell

hörige Klugheit- die

der andern Gedan

kenarheit durchfchauh

vorwegnimmt, für
ihre Zwecke nützt.
Sie hat auch je

nes leichtfchwingende

Temperament, das

fo feft es unter der

Leitung eines ziel

hewußten Willens

fteht- doch gelegent

liche Heftigkeiten fpüren läßt. Daß ihre Na
tur aus fo verfchiedenen Elementen gemifcht ift,

dat zu ihren vielfeitigen Leiftungen* zu ihrem

ftarken Einfluß auf hoch und niedrig geholfen.
Der ftolze Bau ihres Lebenswerkes ruht auf ihrer
praktifchen Begabung. Ihr fcheint die Erkenntnis
eingeboren: »Das if

t der Frauen fchöne Gottes
gahe, / Daß fi

e das Kleinfte felber uns vergol

den / Mit einem Lichtftrahl, einem herzenshol
den.a Aher diefe Beglückung forderte fozialer
Sinn nicht nur für den Familienkreis- fondern
fiir die Allgemeinheit. Und daß ein Gleiwgewicht

der Güte und des Berftandes in ihr warj erwies

ihr ftetes Streben- die praktifchen Frauenpflichten

auf wiffenfchaftlicher Grundlage aufzubauen. Sie

Frau Hedwig Hey(

u
g H eu]

no Zellen

hat ein Veredlungswerk an dem Hausfrauentuni
aller Volksklajfen durwgeführt. Zu diefer Ber
wirklichung half auch ein feines künftlerifches

Verftändnis- denn diefer Mufterhausfrau find
zugleich die Organe fiir äfthetifche Freuden he

fchieden worden. Sie weiß das Gottesgefchenk
der Kunft zu würdigen, hat im eignen Heim- im

Berkehrh in der Hochfchätzung des Kunftgewerbes,

in Anregungen fiir feinfinnige Ausftellungen den
Beweis dafür erbracht.

Bon jung auf
war fie gewöhntf in

Betriebe großen

Stils Einblick zu
tun. Am 5

. Mai
1851 wurde fi

e in

Bremen als öltefte
Tochter Eduard Crü

femanns geboren.

des erften Direktors

und Mitbegründers

des Norddeutfchen

Lloyds. Der Erzie
hungsanftalt Neu

Waßum im Land

pfarrhaus wurde

ihre Ausbildung an
vertraut; hier leitete

Henriette Schrader

geh. Brehmann den

Unterricht in Frö
bels Geift, Aller

Lernftoff follte hel

fen. die Einheit von

Schule und Leben

herzuftellen. Bor a
l

lem wurde die Über

zeugung von der

Größe und Schön
heit des Dafeins gefeftigt. Berhaerens Weckruf
»Bewundert den Menfchen und bewundert die

Erde-1 war hier vorweggenomnren. 18 Jahre war
Hedwig Hehl altx als fi

e

nach kurzer Bekanntfchaft

in Schlangenbad dem Berliner Fabrikbefißer und
fpäteren Kommerzienrat Georg Friedrich Hehl die

Hand zum Ehe-bund reichte. Er vertrat eine ftadt
bekannte chemifcde Firma, der er durch Auslands
verhindungen Weltruf zu verfchaffen verftand„ und

fand nun in der Gattin die Mitarbeiterin an den
Wohlfahrtsbeftrehungen für feine Arbeiterfchaft.
Was fie als Hausfrau und Mutter geübt und
erprobt hatte. konnte in größerem Spielraum für
das Bolkswvhl angewendet werden. Hinter ihrer
Art zu kochem Hauspflichtcn zu erfüllen. Kinder

"im, Bean .i Maag. Merlin
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zu pflegen und zu befchäftigrn. ftand immer der

Verantwortlichkeitsgedanke der übertragung auf

die Angeftellten. Gefährliches Verfuchen war

bei ihr nicht zu fürchten. weil fi
e bei allem Tun

an klares Durchdenken gewöhnt war. an liebe

volle Ausführung bis ins kleinfte. Braufebäder
mit koftenlofer Wäfehe und Seife. eine billige

Kochanftalt. für die die Fabrikmädchen ausgebil

det wurden. entftanden in den Hehlfchen Betrie
ben, Zum fiinfzigjährigen Beftehen der Firma
1883 gründete Frau Hehl fiir dreißig Knaben ein

Heim. Sie leitete es felbft und ließ auch Hand
fertigkeitsunterricht erteilen. Auf dringende Bit
ten erhielten bald auch die Mädmen ein Heim.
und hier lag das Hauptgewicht auf hauswirtfchafte

licher Smulung. Diefe beiden Iugendbildungs

ftätten wurden von ftädtifcher Verwaltung über
nommen und erweitert. Man hielt die plan
vollen Einrichtungen der Gründerin aufrecht. um

eine wirkliche Schutzftätte der Volksjugend zu

haben. Eine ftädtifche Schenkung fpendete das

Grundftück. Verehrer Frau Hehls befihafften das
Baukapital. und 191() wurde das fchöne »Char
[ottenburger Iugendheima eingeweiht.

Die Beherrfchung der Kochkunft war Hedwig

Hehl immer als befonderer Hausfegen erfchienen.
Galt fi

e doch felbft als Meifterin des Faches, In
den kaiß diefes felben'Talismans wünfihte fi

e

die Mitfchweftern zu fetzen. die Frau ihres Stan
des wie die Tochter des Volkes. Iede Handarbeit
follte mit Verftand ausgeübt werden. Sie wollte
die gründlich erlernte Leiftung auch für das Prak
tifche. wollte vor allem die Köchin. bie nicht nur

gleichgültig mifcht und herrichtet. fondern Kennt

niffe und Überlegung einfeßt. 1884 hatte fi
e eine

fhftematifche »Kocbfchule für Töchter befferer
Stände* eingerichtet. 1885 eine »Speifeanftalt
mit wirtfchaftlicher Ausbildung für Arbeiterinnene.
Das Peftalozzi-Fröbelhaus. das neben feinen vie
len fozial-pädagogifmen Aufgaben die Förderung

der hauswirtfchaftliwen Bildung anftrebte. nahm
die Kochfchule unter ihre Fittiche. Hier wirkte
Frau Hehl in der Ausbildung .der Lehrerinnen.
Nach ihren Leitgedanken fah fi

e das Seminar.
die Haushaltungsfchule erblühen. fchließlich eine

ftaatlich konzeffionierte Anftalt. Wahrhaft volks
tümlich wurden alle ihre Bemühungen um die

»gehobene Köchin-. feit 1888 ihr Buch »Das
Abe der Küchee herauskam. Es ift jetzt in 9() 00|]
Exemplaren verbreitet. hat ihr eine Große gol
dene und mehrere filberne Medaillen eingetra
gen. »Das ift endlich einmal eine praktifehe Sache
mit Handgriffen.a fchrieb Iulius Stinde. »Künf
tige Kochbuchfchreiber werden fich nach ihm richten

müffen. Es ift jedoch kein bloßes Kochbuch. fon
dern ein Vademekurn der Verpflegung-c --

Hier war Henriette Schraders Methode durch
geführt. an einer Sache fo viel wie möglich

lernen und erfahren zu laffen. Uber Plan und
Entftehung des Buches äußert die Berfafferin

fich felbft: »Die allgemein üblichen Ernährungs

weifen wurden auf ihre Stichhaltigkeit der da

maligen Wiffenfchaft gegenüber gefichtet und die

Nahrungsmittel als folche im Zufammenhang mit
der Natur und ihrer Gefmichte. den Gefctzen ihrer
Umwandlung betrachtet und ihre Bereitung ge

lehrt. Die einfachen Formen der Umwandlung
wurden praktifih von jeder Schülerin hergeflellt.
und die zufammengefetzten Formen konnten an der

Hand von Rezepten geübt werden. welche die

Schülerinnen am Ende der Stunde erhieltena
Durch diefen Erfolg war Hedwig Hehl als die
»königliche Hausfrau.- anerkannt; eine ganze Reihe
von Büchern und Schriften verwandten Inhalts
wurde von ihr begehrt. Sie frhrieb ein Buch
über »Die Krankenkoftac (1889). das führende
Ärzte empfahlen. ein »Bollskochbuehe (1891). eine

»Häusliche Küche. (1901). das wertvolle Anwei

fungen für die Nefterverwenbung gibt. Als das
große Umlernen der Kriegszeit vor fich ging. gaben

ihre Flugfchriften nützliche Belehrung. Ein »Hand

buch der Hausarbeite. ein »Hilfsqu der Haus
pflegea entfprangen praktifchen und theoretifchen

Erkenntniffen. Sie halfen dem Afchenbrödel der

Hausarbeit zum verdienten Emporftieg.
Die große Liebe Hedwig Hehls zu den Blu
men wurzelt ganz in Mütterliihkeit und Sihön

heitsfinn. Sie hatte die Pflege der Pflanzen als
Schulung weiblicher Anlagen erkannt. und bereits
als junge Frau lehrte fi

e die Fabrikmädchen in

den Freiftunden das Blumenbinden und Kranz*
winden. Gärtnerei und Obftzucht folgten. und
1902 leitete fi

e mit Unterftützung eines Obergärt

ners die »erfte Gartenfchule für Frauen.- auf
ihrem Charlottenburger Grundftüek. *Schon im
Kindergarten fand fi
e

diefe Befchäftigung fegens

reich. denn das Gärtnern war für jedes Stadtkind
eine Beglückung. Blumen wollte fie auch im

Arbeiterheim fehen. So ftand fie auch nicht an.
einer Führerin der Frauenbewegung. die fi

e um

Nat wegen neuer Frauenberufe befragte. mit

Vorbehalt die Gärtnerei vorzufihlagen. Mit Vor
behalt. weil fie nichts Spielerifches befürwortete.
weil fie an planmäßige Arbeit unter Vorausfeßung

beftimmter körperlicher Fähigkeiten dachte. We

fentlirh war ihr auch hier das Beifpiel der Frauen
ihrer Kreife. und ihr Ziel war erreicht. als die

Ohft- und Gartenbaufchule für Frauen gebildeter
Stände in Marienfelde unter ])r. Elvira Cait
ners Leitung dic Pforten auftat. All ihr Erfah
rungswiffen ergoß fich wie ein reichgefchwellter

Strom in die verfchiedenften Nebenwege. Die
gediegene Pflanzenkenntnis wurde für Speife

bereitung. für Volksernährung. auch in der kolo
nialen Wirtfchaftsführung verwertet, Hedwig Hehl
war Ehrenoorfitzende im »Hauspflege-Vereincc. im

»Frauenbund der deutfchen Kolonialgefellfätafta.

fie ftrebte nach erhöhter Heimkultur der unteren

und oberen Schichten. Daher begrüßte und för
derte fi

e

auch den neu entftehenden Beruf der
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Blumenbinderin. der fich fchwefterlicd zu kunft
gewerblichen Bemühungen um Verfchönerung des

Zimmers. der Tafel. des Balkons gefellte. Nicht
das zimperliche Iungfräulein im Rofengarten. wie

es die frühen Kölner Meifter malten. etwas wie

das blühende Freilichtgefchöpf Francesco del Cof
fas im Berliner Kaifer - Friedrich - Mufeum. das

feine Sommerernte heimträgt. fchwebte ihr als
Ideal der deutfchen Frau vor. Gründliches kauf
männifches Wiffen wurde erworben. als nach dem
Tode des Gatten fieben Iahre lang die Leitung
der Fabrik mit in ihren Händen lag. Aber alle
praktifchen Anforderungen verfperrten ihr die

höheren Bildungsintereffen nicht. Freundfchaft

verband fi
e mit Helene Lange. und mit tätiger

Teilnahme begleitete fi
e deren Aufftieg bis zur

Bahnbrecherin des Univerfitätsftudiums der

Frauen. Sie hat fich trotz allen zufammengeraff
ten Arbeiten für die hauswirtfäjaftliche Sache

fchließlich auch für die Erreichung des Stimm

rechtes eingefetzt. So war kaum eine zweite Frau
im Deutfchen Reich mit aller Frauenbefähigung
und ihrer Betätigung vertraut wie Frau Hehl.
Die Mufterhausfrau konnte frei die Schwingen

regen. als ihr 1904 die äußere Geftaltung fiir
den erften »Internationalen Frauenkongreßc an
vertraut wurde. Sie ftand auf der geiftigen Höhe.
um die Bedeutung eines folchen Gedankenaustau

frhes iiber Wege und Ziele der Frauenbewegung

zu ermeffen. fühlte. daß fi
e der ideellen Seite ein.

ebenbiirtige materielle entgegenzufetzen hatte. Es
bleibt unvergeffen. wie unter ihren Anweifungen

die Philharmonie eine gaftlirhe Stätte wurde.
Was Baumeifter Solneß nicht gegeben war.
Wohnftätten für Menfchen zu zimmern. das ver

mochte fie.

Es [ag nahe. daß eine Perf'o'nlichkeit von fo
l

rber Vielfeitigkeit und fo[>)em fozialen Einfluß
1905 neben der Gräfin Harrach zur erften Vor
fitzenden des Deutfchen cheum-Klubs gewählt
wurde. Künftlerinnen. Akademikerinnen. fozial
tätige Frauen wußten. daß die Führung eines ge

meinfamen Heims keiner Würdigeren anvertraut
werden konnte. Wefentlich durch ihre Genialität
entwickelte fich der Klub zu feiner Bedeutung.
Bereits nach vierjährigem Beftehen konnte er

1909 bei Wertheim die erfte »Internationale
Volkskunft-Ausftellunge eröffnen. Kunft. Kunft
gewerbe und Induftrie empfingen ungeahnte An
regungen. die Bauernfchaft vieler Länder wurde

in ihrem naiven Kunftfchaffen belebt und geför

dert. Diefe glanzvolle Schau war aber nur der

Auftakt für die Riefenleiftung der Ausftellung
»Die Frau in Haus und Berufe. die 1912 folgte.
Den gefamten Organifationsplan hatte Hedwig
Hehl ausgearbeitet. hatte die Auslefe der auf
jedem Felde bewährten Kräfte für die Durchfüh
rung des Ganzen getroffen und die Großinduftrie
herbeigezogen. So konnten die Mitglieder des
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Loceum-Klubs in den Hallenfälen des Zoologi

fchen Gartens jede Art von Frauentätigkeit vor

führen. Es wurde eine [ebensvolle überficht. die

ftärker als alle Druäjachen und Vorträge die

Sache der Frau vertrat, Hier hatte man es ver

ftanden. weibliches Könnertum in hauswirtfchaft

licher Arbeit und Landwirtfchaft. in jeder Art von

Beruf. im Vereinsleben und in perfönlichen Inter

effen mit Geift und Gefchmack offenkundig zu

machen. Nicht mehr als enggebunden erfchien der

Frauen Los in der Berufswahl. fondern als das

Reich der unbegrenzten Möglichkeiten.

Das Ganze der Frauenfache hat Hedwig Hey(

dabei nie aus dem Auge verloren. Sie war Spe

zialiftin und Unioerfaliftin. und daher begegnen

wir in den letzten Iahrzehnten ihrem Namen auf

Schritt und Tritt. wo es fich um Dinge des

Frauenwohls und -fortfchritts handelte. Wie fi
e

den »Wohnungsgemeinfrhaften für alleinftehende

Frauen. das Wort redete. das Wirken der Land

frauen. der Kolonialfrauen mit ihrem Geift zu er

füllen trachtete. wie fi
e an der Gründung der

»Zentrale der Hausfrauene. an der Hebung des

Hausangeftellten-Standes mitarbeitete. das alles

find Sonderkapitel voller Verdienftlichkeit. Alle

Schwierigkeiten. alle Enttäufchungen konnten ihre

Herzenswärme nicht mindern. Als es in der

»Eecilienhilfee galt. die Sorgen der gebildeten

Frau zu lindern. war Hedwig Hehls Mitarbeit

von hohem Nutzen. Ihre Freude an feinen ein
träglichen Handarbeiten ließ fi

e den Kurfus für

künftlerifche Häkelfpißen fördern. Ihm dankte

manche Teilnehmerin Erleichterung des Lebens

kampfes. das deutfche Kunftgeroerbe eine viel

gerühmte Neuheit. Als eine Aufrechte hat Frau
Hehl während des harten Krieges im Dienfte des

Vaterlandes auf ihrem Poften geftanden. Sie

fuchte Ernährungsforgen durch aufklärende Schrif
ten zu erleichtern. half der Stadt Berlin über

das Maß ihrer Kräfte hinaus die Herkulesarbeit
der Volksmaffenfpeifung bewältigen.

In dem fortreißenden Entwicklungsgange der

Frauenbewegung vor dem Kriege waren wir alle

zu einer Unterfchätzung praktifcher Arbeit geneigt.

Das harte Muß der Gefchichte erzwingt eine Um
wertung. So richtet fich Hedwig Hevls Lebens
werk mit faft prophetifcher Bedeutung auf. Die

Könnerinncn auf allen praktifchen Gebieten find

heute die wahren Beglückerinnen. Ihnen vor

allen hat fie die Wege gewiefen. Aber nicht bloß

ihnen. Der Kreis der Gefwleäitsgenoffinnen

fchließt fich lückenlos. wenn es zum fiebzigften Ge

burtstag gilt. ihr Dank zu jagen. eine atmet

mater- zu feiern, Sie hat die Erkenntnis ge

lebt. die fi
e

einft in einem Vortrag ausfprach:

»Bahnbrechend können die Frauen nur fein. wenn

fie klar alle Konfequenzen kühl erwägen und dann

das Werk mit dem Enthufiasmus eines für die

Idee begeifterten Herzens durchführen.
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rühmorgenfrifche.
8 Mit lecken Streichen fuhr der Wind

über das Land. durchwogte Zweige und Äfte.

brachte die jungen Blätter zum Tanzen. kämmte
über die fproffende Saat. fo daß fie ein Wel

lenfchauer durchfuhr. trug Düfte von Blumen
und Nadelholz. entführte der Vögel füße

Weifen und ließ auf dem breiten Fluß im
Tal taufend goldgriine Flämmchen hüpfen.
die das Waffer unterm Sonnenlicht gebar.
Der Frühling jauchzte über das Land. Mit
Schwellen und Singen und leuchtender
Pracht brachte er Gott fein Opfer dar. Y
Das Burgtor durchritt ein Reitersmann.
ein junger Burfch. keck und frifch wie der

Frühlingsmorgen. Mit gefenktem Kopf und
fchnuppernden Rüftern ftrebte der fchwere
Gaul den fteinigen Anritt abwärts. Der
Wind warf dem Pferde die Mähne zur Seite
und griff dem Reiter ins lange Haar. Der

fah mit blißenden Augen um fich. fpreizte die

Beine im Bügel und hob die Bruft im tie

fen Zug.

Ihm war eigen zumute. Sein Inneres
bebte vor Spannung. Großes ftand bevor.
es ging noch heute in die weite Welt. zur
fernen Stadt Ierufalem. Geflern hatte fein
Herr. der Ritter Albrecht von der Laafe. mit

famt dem Gefolge das Kreuz genommen.

»Gott will es!“ hatte der Mönch gerufen.
der fi

e geweiht. »Gott will esle hatten ihre
Lippen wiederholt. und das Glöcklein der

Kirche im Dorf hatte noch nie fo hell ge

läutet. Es war mit feiner jubelnden Stimme

ihnen allen bis ans Herz gedrungen. Auf
dem Altar hatten fich Herren und Knechte
zufammengedrängt. Der Leib Iefu Chrifti
ward genommen. und durch dichte Weihrauch
wolken hindurch hatte manch einer gewähnt.

einen Blick in des Allmächtigen Seligkeit zu

tun. wo es keine Erdenforgen gab. nur ritter

liche Freuden winkten.

Es war eine Zeit. die des Menfchen Ge

wiffen aufpeitfchte. Ein Raunen und Reden

lief über das Land. daß fich Gottes Hand

fchwer auf die Erde herniederfenken wiirde.

fo die fündhafte Welt fiä) nicht abwendig

machte vom Irdifchen. um allein des Him
mels Gnade zu fachen. Wunder und Zei
chen gefchahen. Iedermann fprach davon.

verbürgt und wahr. von glaubwürdigen Leu

ten berichtet. Als Schnee und Hagel vom
Himmel ftürzten. hatten Blitze gezuckt und der

Donner gegrollt. Im Erfurter Lande hatte
im Morgengrauen am fahlgrünen Firma
ment in fchattenhaften Umriffen das Bild
einer fremden Stadt gefchwebt. und ein Prie
fter. der es mit andern erfchaute und vor

Iahren in Ierufalem gewefen war. hatte die

Hände zufammengefchlagen und war wie von

einem Keulenhieb gefällt zu Boden geftürzt.
»Die heilige Stable. hatte er gewimmert. »er
rettet die heilige Stadt aus der Ungläubigen

Hand! Und als im Dorf Laafe von einer
Magd. die bis dahin als fromm und unbefchol
ten gegolten hatte. eines Tags ein greuliches

Wefen zur Welt gebracht wurde. ohne daß die
Magd fchweren Fußes gegangen war. ein

Wefen. das zwei Köpfe. vier Arme und vier
Beine hatte. rot am Körper und behaart war.

fo daß es weit eher einem Tiere als einem

Menfchen glich. da gab es keinen Zweifel

mehr. man hatte es handgreiflich vor Augen:
Gott der Herr war voll fchweren Zornes
gegen die Menfchheit und entzog ihr feine
Huld, »Gott will es! Gott will eslcc Immer
wieder hatten Mönche und Geiftliche gemahnt

und geeifert. und fi
e

hatten offene Ohren ge

funden. Ein Zucken und Ringen lief durchs
deutfche Land. ein Unterdrücken von Wehmut
und Sichfehnen nach Entäußerung. Wer fich
gefund fühlte und ftark war. Waffen zu tra
gen. ließ Haus und Hof und Weib und Kind

zurück *- »Gott will es!“ - und machte
fich auf zum heißen Süden. um fich mit Leib

und Blut dem Erlöfer zu weihen.
Der junge Reitersmann. der auf feinem
Schecken talwärts ftrebte. hatte den fteilen
Anritt zur Burg hinter fich und lenkte ein in

das Schweigen des Waldes. Es ging jeßt
über braunen. federnden Boden. Die ftol
zen hochftämmigen Buchen wetteiferten in

der leuchtenden Pracht ihres grünen Gewan
des mit dem Himmelblau und ließen ihre
fchwingenden Wipfel vom Überfluß des Son
nengoldes mit einer Krone fchmücken. Der
Ritter legte die Schenkel an. »Harale rief
er. Da hob fich der Gaul zum Trade.
Dumpf liefen die Hufe über den weichen
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Grund. Jm Unterholz ein erfchrecktes Ra
fcheln: ein Rehbock wurde flüchtig.

Jm Waldeswinkel. nahe dem Fluß. ftand
ein Bildnis der Jungfrau Maria. Dorthin
lenkte der Reiter das Roß. Er fchwang fich
aus dem Sattel und hielt Umfchau. Rechter
hand lugten die Häufer des Dorfes heriiber.
das feine Heimat gewefen war. bis ihn ber

Herr von der Laafe auf die Burg genommen

hatte. »Will fi
e

mich zum Rarren habenM
Der junge Mann grollte, »Jn drei Stunden
reiten wir. und was hat fie geftern für Augen
gemachtla

Von den fchweren Ackerfchollen ftieg der

Rebel. Die Sonne raffte bie zarten Schleier.
übergab fi

e dem Winde und fenkte ihre wär
mende Kraft tief in die Bruft der Mutter
Erde.

Über den Felbrain. wie von Weihrauch
wolken umhüllt. das Blondhaar leuchtend im

Sonnenlicht. fchritt ein junges Ding. kaum
fechzehnjährig. Jhre fpähenden Blicke fuch
ten

»Berthold - haft warten müffenM
»Jala fagte er. Es klang nicht freundlich.
»Sei mir nicht bös. jetzt. wo du reifeft.
Wer weiß ...a Sie griff nach feiner Hand
und zog ihn zum Marienbild. »Denkft du

noch an die Zeit. als wir Kinder waren?
Als wir Maienkönigin fpielten? Jch wand
mir einen Kranz aus Himmelsfchlüffelchen. du

fetzteft ihn mir auf. Dann legte ich mir ein
blaues Tuch als Mantel um, Du fpielteft in

meinem gelöften Haar. Ach _ es war ein
kindifch Gebaren und war doch fo liebte

Er nickie. flüchtig nur. und rührte am Zü
gel des Roffes, »War es das. was du mir
jagen mußteft. Maria? Bedenke. noch heute
geht es in die Fremde. Die Zeit -a
»Jch weiß. Berthold. ich weiß! Doch als

ic
h

dich ftehen fah auf dem Altar. da du das

Kreuz nahmft. unter beffen Laft fchon mancher
ganz wie unfer Herr Jefus Chriftus zufam
mengebrochen ift. da wurde mir klar. ich

müßte dich noch einmal fprechen. Wir haben
uns lange nicht gefehen. Seitdem du ben

Rittergurt trägft. machft du dich felten unter
uns Do'rfleutenlcc Es lag ein Vorwurf in

den Worten.

Er machte eine Gebärde des Unwillens,
»Das verftehft du nicht. Mariah(
Sie befchwichtigte ihn. »Jch will dich

auch nicht tadeln. An neues Gewand muß
fich ein jeder gewöhnen. Jch will dir einen

Reifefegen geben. mehr nicht. Du follft auch

in derFerne wiffen. daß die Heimat deiner
gedenktcc

Sie ftanden vorm Marienbild. Von einer
Wolkenbank getragen. fchwebte die Mutter
Gottes himmelwärts. Sie trug einen blauen
Mantel und hatte gelöftes Blondhaar. Und
der Ausdruck ihres Gefichts war wunderlieb

lich.

Die junge Magd aus dem Dorfe. des Frei
bauern Kunhard Tochter. neftelte an ihrem
Oberkleid. Dann zog fi

e eine filberne. an

einem Kettlein befeftigte Kapfelhervor, »Ber

thold.(e fprach fie. und ihre Stimme bebte.

»willft du mir zuliebe von Stunb ab das
*Amulett bei bir tragenN
Er fuchte ihre Augen. fi

e hielt die Liber ge

fenkt. Halb wie im Scherz brachte er her
vor: »Was haft du Wundertätiges in die

Kapfel eingefchloffen?ce

Sie neigte den Kopf noch tiefer: »Jch habe
Kapfel und Kette heimlich unter die Altar
decke gefchoben. bevor ihr das Kreuz emp

finget. Ganz nah beim Allerheiligften hat
beides gelegen, Jch denke. nun if

t es von

Priefters Hand geweihtcc
»Und der Jnhalt?(c Berthold forfchte wei

ter. »Gibft du mir eine leere Kapfel mit?x

Da hob fi
e langfam das Haupt. Eine

Träne deckte den Glanz ber klaren Augen.

Sie fah ihn freimiitig an und gab ihm. von
der Gewalt der Stunde bezwungen. ihr Ju
nerftes preis. »Ein Blümchen if

t

drinnen.
ein Himmelsfchlüffelchen. Vom blauen Tuch.
das beim kindifchen Spiel mein Mantel war.
ein winzig Stück. und dann - von meinem
Haar eine Strähne. Berthold. es foll nicht
fündhaft fein! Willft du bie Sachen mit dir

führen?“

Jhm fchoß es warm in die Augen. Was

follte das! Er. ein Ritter - und weibifch
weich?! Da beugte er flugs das Knie. nahm
die Kappe vom Kopf und fprach: »Maria. tu
mir das Kettlein um, Jch will es tragen.
dir und der Heimat zum Gedenkenlcc

»Die Hinrmelskönigin nehme dich gnädig

in ihren Schutzla Sie legte ihm die Kette
um den Nacken. und es wurde ein feierlicher
Augenblick. Zu ihren Häupten übte ein jun

ger Fink feinen ftürmifchen Schlag. und aus

hundert feinen Maienglocken. die vom Dach

der großen Blätter behiitet den Waldboden

fchmückten. wob fich ein wunderfamer Duft
rings um die beiden herum.
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»Die Himmelskönigin nehme dich in ihren

Schutze( wiederholte die junge Magd. blickte

zum Bildnis der Heiligen hin. und ihre Hände
fanken auf feinen Scheitel. »Ave-Maria!a
Da legte er fcheu die Arme um ihren Leib.
Ein leifes Zittern kam ihm entgegen. Jn
ihm ward es zur Wallung. er gab fi

e frei.
fprang auf
Mit einem Kinderlächeln ftreclte fi

e

ihm

beide Hände entgegen. »Led wohl. Bertholdla
Ein warmer Hauck). flüchtig wie eines bun
ten Falters Blütenkuß. berührte feine Lippen.
Dann fchritt fie von binnen. die fchlanken
Glieder hochgereclt. den Kopf oornijber

geneigt. Und Tränen tropften auf den Weg.

Er ftand und ftarrte hinter ihr drein. Jetzt
trat fi

e aufs Feld. Lichte Rebelwolten ent

führten fie. Als Letztes glänzte ihr Gold
haar. wie ein Heiligenfchein

Der Sihecke knabberte am jungen Grün
und fcharrte behaglich mit dem Huf. Das

brachte den Ritter zu fich. Er fchlug ein
Kreuz vorm Marienbild. faß auf und trabte
davon.

Langfam ging es den Burgweg hinan. Auf
der Wiefe blißte der Tau aus taufend fprii
henden Augen. (achten die Blumen. gelb. blau

und rot. weiß. violett. Sie alle reckten die

zierlichen Hälfe und drehten fich zur Sonne
hin. Und die Strahlen. die fi

e trunken fin
gen. gaben fi

e

leuchtend wieder her, Seht.
wie find wir luftig und fchön! Die Luft war
angefüllt mit Vogelgefchwirr und Blütenatem.

Am Eichenbruch fummten die braunen Käfer
und fuchten fich ihr Liebchen. Zu Hunder»
ten waren fi

e unterwegs. Wie ferner Orgel
ton fchnurrte ihr Gebrumm. Die Grillen
klingelten im Gräfe. tändelnde Falter flogen- ringsum ein Jubel und Genießen. ein
Minnefchrvelgen der Natur!

Berthold griff nach dem Amulett. Er
küßte es. Dann fchob er die Kapfel unter das

Wams. ftemmte fich im Bügel hoch und
fchwenkte die Kappe: »Heimat dein vergeffe

ich nichtla

ittfommerglut.

Kein Lufthaucb ging. Jn bleierner
Glaft atmete das Mittelländifche Meer. farb
los. ohne Grenze. mit dem Himmel eins unter
der ftumpfen Tyrannei der Sonne, Auf der
offenen Reede von Jaffa lagen etliche Kog
gen. fchwere. hochbordige Schiffe aus dunklem

Holz. Matt hingen Wimpel und Flagge vom

Maft. Vor langer Ankertroß ftampften die
plumpen Fahrzeuge mit dem Schwellen der

See und machten immer wieder ihre verdrof

fene Verbeugung vor des Meeres Majeftät.
Am Lande waren Heerbanner gefeßt an
drei getrennten Stellen. Dort lagen thürin
gifche. heffifche und fäärfifche Grafen mit

ihrem Gefolge. Jhnen war der Schutz des

Hafens übertragen worden.

Die heilige Stadt war in Händen der Chri
ftenheit. Die Ungläubigen hatten dem ritter

lichen Schwert und der bis zur Leidenfchaft

entfachten Begeifterung der Adendländer

nicht ftanbhalten können. Nach fchwerem.
blutigem Kampf waren fie entwiwen. und in

feierlicher Andacht am heiligen Grabe hatte
Entlohnung feiner Mühen und Taten gefun

den. wer nicht von böfer Krankheit oder feind

licher Waffe hingerafft war. Run wurde
mit dem Sultan verhandelt. feit Wochen ging .

das Bereden und Feilfchen. Weiter ins
Land hinein wagte man fich nicht vor. Dazu
fehlten die Kräfte. Das wußte der Sultan.
So hielt einer den andern hin. um feinen
Vorteil herauszufihlagen. Es wurde eine

böfe Zeit. Unter dem zerfeßenden Einfluß
des Richtstuns lockerten fich im Heere der

Kreuzfahrer die Bande der Manneszucht.
und das Gefpenft der Enttäufchung reckte dro

hend feine Fauft. nachdem das Feuer des

verziickten Sinnentaumels zur Afche ver

brannt war.

Herrn Albrechts von der Laufe Quartier
lag nahe dem Strande außerhalb Jaffas, Der
Thüring konnte nicht klagen. Seine Herren
und Knechte waren oerläßliche Leute. Aber

daß auch durch fi
e ein Sehnen ging. das nach

anderm verlangte. als die Zeit fern der Hei*
mat bei fieberfchaffender Sonnenhitze unter

erfchlaffender Tatenlofigkeit zu verbringen.

ohne daß auch nur eine Hoffnung blieb. in

weiteren Erfolgen Entgelt für alle Entbeh
rungen zu finden. das blieb auch Herrn Al
brecht nicht verborgen, So war es ihm nur
lieb und recht. daß fein Gefolge fremde Ar
beitskräfte anwarb und fich dicht bei der See

auf weißem. von Mufcheln durchfeßtem Sand
eine Stechbahn anlegen ließ. um in den küh

teren Morgen- und Abendftunden mit eifri:
gem Tjoftieren die Glieder von Mann und
Roß gefchmeidig zu erhalten.
Ritter Berthold war der eifrigfte bei der
Sache. Wenn die andern fich oft genug nur

fcbwer dazu entfthließen konnten. über das
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fonnenheiße Geficht den fchweren Eifenhelm

zu ftützen und fim durm Smuppenpanzer.

Halsberge und Smienen die Bruft freiwillig

abzufmnüren. die nam Luft und freiem Atem

lemzte. dann war er immer bei der Hand. die.

Säumigen zu mahnen. Mit klugem Wort
oder freundlichem Smerz gewann er fie.
Seine ftählerne Jugendkraft hatte noch allen

Unbilden des fremden Landes getrotzt.

Auch heute war er eifrig am Werk. ob

wohl es noch eine Stunde währte bis zur

Abendbrife. die die erfehnte Kühlung bramte.
Man erwartete Gäfte, Aus den heffijmen
und fämfifmen Ouartieren hatten jim mehrere

Herren zum Tjoft angefagt. Ein rühmlimes
Stechen ftand bevor. bei dem es galt. für die

Farben des Herrn von der Laafe Ehre ein

zulegen. wenngleich die hohen Herren felbft

nicht mitritten. da fi
e jämtlim nach Jerufalem

befohlen worden waren. Was der Anlaß zu
der Reife war. wußte keiner. Jmmerhin.

fchon die Tatfache. daß allem Anjchein nach

ein wichtiger Kriegsrat bevorjtand. belebte die

Gemüter.

Zur fejtgejefzten Stunde langten die Gäjte

der_ Thüringer auf der Rennbahn an. und als

bald erhob fich ein fröhlimes_ Reiten und

Stechen mit ftumpfen Speeren, Viel Holz
ward zerfplittert. die fchweren Pferde ftampf
ten und fchnoben. und der weiße Dünenfand
ward manchem Ritter und Knecht zum un
freiwilligen. aber weichen Lager. Vor allen
tat fich Herr Berthold hervor. Jhrn war
keiner im Anritt gewamfen. Weder die alten

Stemhähne nom die jungen Stürmer ver

mochten ihn aus dem Sattel zu bringen.
Seine Schenkel fchienen mit dem Roß. feine
Arme mit Schild und Speerfmaft verwam

fen. und als das Kampffpiel zu Ende ging.

hatte er die meiften Rennen gewonnen.

Man hatte bereits die fchweren Eifentöpfe
vom Haupt genommen und trocknete das Ge

ficht vom rinnenden Schweiß. als noch ein

Reiter erfchien, Odo von Jackenberg war

es. ein Hejfe. weitbekannt als ein trunk- und

fattelfefter Herr. Er war ein Riefe an Ge
ftalt. Seiner Leibesfülle und des unergründ

lichen Smlundes wegen. zu dem ein Mund
werk Einlaß gab. das von Ohr zu Ohr reimte.
nannten fi

e

ihn hinterrücks die »Unkera

»Hollaie rief der Jackenberger. »Seid ihr

Herren fmon am Ende?a

Die andern blickten einander an.

dachten fake entgegnete Berthold,

»Wir

Wetterrnann' Monatshefte, band 127. l; Heft 765

»Und gerade mit Eumex. reizte der ungefüge

Hejfe. »damte ich heut ein Tänzlein zu

wagen. Mir juckt das Fell noch vom legten
Mal. wo jim mir mein Rappe zur Unzeit
verfagte. Jch habe den Schinder abjtechen

laffen. Das Tier war unter der Hitze zufam
mengebrochen.

»Oder unter Eures aufgefoffenen Leibes

Gewicht..- murmelte einer der Laafer Herren.
Seine Nambarn fchmunzelten. Das reizte
den Jackenberger, »Jhr Herren.cc fprach er.
»mit Lachen gewinnt man keine Ehre! Herr

Berthold. wie ift's? Seid Jhr bereit?a Die
»Unke-x dachte insgeheim. über den ermüdeten

Gegner einen billigen Triumph davonzutra

gen. Der junge Thüring durmfchaute das

wohl. trotzdem fpram er; »Es fei. bis zu drei
Speeren ftelle ich micht(
Da mamte der Jackenberger eine groß
artige Armbewegung. um feine Anerkennung

auszudrücken. Darauf wies er hinter jim und
fpram: »Jch wußte. daß Herr Berthold auch

zu vorgerückter Stunde für mim zu haben

wäre. und bringe darum mit. was dem Sie
ger im ehrlimen Kampfe zum Lorbeer ver

helfen folie
Die »Unkee traverfierte mit dem Gaul.

Hinter dem mafjigen Tier ward ein Efel fieht
bar. und auf ihm faß ein junges Weib. un

verfchleiert. im weißen Gewand. Unter lan

gen Wimperfchatten blickte fi
e über die Her

ren. Jhr dunkles Auge trug Feuer im
Grunde. Einige der Ritter kannten fie, Es
war die Svrierin Maria, Der Jackenberger
war verfmrien, Er eiferte den Ungläubigen
nam und ergötzte jim in Haremsfreuden.
wenn er von fmwerem Abendtrunke heim
wärts kam.

Berthold flüjterte mit den Seinen. Sollte
man das feile Weib auf die Stembahn laffen?
Aber derJackenberger war fchon herbeigekom

men. hinter ihm die Syrierin. Schön war

fie. das mußte der Neid ihr laffen, Sie ftieg
von dem Graurock. verneigte jim in der

Runde und zwang damit manmen jteifen

Nacken. ihr den Gegengrufz nicht zu verfagen.

Berthold und der Jackenberger fprengten

an die Endpunkte der Bahn. um den langen

Anlauf auszunutzen. Die andern lenkten ihre
Rojfe zur Mitte hin. dort. wo der Zufam
menprall ftattfinden mußte. Ein paar fächernde
Palmen fpendeten hier fpärlimen Smatten,
Einer der Knemte jtieß ins Horn. drei kurze
fmmetternde Töne: das Zeichen zum Beginn.

22
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Die Gäule der Kämpfer hoben fich. in

wuchtigen Galoppfprüngen ging es aufein
ander zu. Die Reiter faugten fich tief in den

Sattel hinein. den Speer feft unter Arm und
Auflage. den Schild dicht an die Bruft ge
preßt. Nur das Helmzimier tagte hervor. fo
daß die Augen durch die Fenfter im Helm
iiber den Schildrand hinwegfpähen konnten.

Der Iackenberger hielt fich Q trauer-8. Er
wollte mit der Wucht von Mann und Roß
den Gegner roh überrennen.

Ie näher man einanderkam. defto ftürmi
fcher wurde der Anritt, Die fchweren Pferde
ftreäten fich. immer drängender hämmerten

die Hufe. fchiittenweis fprißte der weiße Sand.

Berthold zwang feinen Gaul nach rechts.
gleich wieder nach links. um Front gegen

Front zu ftoßen Zu fpät! Mit voller
Wucht erfolgte der Zufammenprall. Roß
gegen Roß. Mann gegen Mann; die Speere
fplitterten. Eifen klirrte. die Pferde knickten in

der Hinterhand.
Es war ein unriihmliches Rennen gewefen.
plump. gegen alle Regeln der Kunft. Die

Zufwauer murrten. Der Iackenberger trug
die Schuld. daß es zu folchem Ausgang ge

kommen war.

Berthold ftrebte. nachdem er fich von fe
i

nem Gegner gelöft hatte. eilig zum Anlauf
zurück. Ein Knecht reichte ihm einen neuen
Speer. »Euer Hengft blutet. Herr Bertholdh
Die Bruft war dem Tier zerfchunden. aber
es ftand feft auf feinen Beinen. »Die

Schramme foll uns der Iackenberger büßen!

Nicht. Scheckete Berthold klopfte dem Tier
den kraftftrotzenden Hals, Es fchwang den
Kopf und kaute aufgeregt auf dem Gebiß.
Schaum flog iiber das glänzende Fell.
Der zweite *Anritt begann. Diesmal hielt
fich der Iackenberger untadelig. um fich die

Gunft der Zufchauer nicht zu verfrherzen.
Berthold zielte hoch. Der tinte will ic

h das

Maul fwon ftopfen! fehoß es ihm durch den
Kopf. Er traf den Gegner am Helmzimier.
fpürte felbft einen wuchtigen Stoß auf feinem
Schild. vorbei am Gegner. eine Volke ge
ritten Der Iackenberger wälzte feinen
Leib im Sande. Ein fchönes Rennen. Ber

thold der Sieger!

- »
t

Man half dem Iackenberger auf die Beine
und fing_ fein Roß ein, »Uffla machte er

hinter feinem Eifentopf und hielt fich die

Seiten. Dann humpelte er aber auf Berthold
zu. nahm den Helm ab und ftreckte ihm die

Hand entgegen. »Ihr feid abermals Sieger
geblieben. doch Euch zu erliegen. if

t keine

Schande. Potz Bein und Knochen. Euer

Meifter im rechten Tjoft foll noch geboren
werdenl-c Dann wandte er fich um und

rief: »Mc-rig. weihe in Huld und Gnade dern
Ritter Berthold von der Laafe unfern Lor

beeriranzi
Die Sorierin trat gemeffenen Schrittes

herbei. Ihre junge Bruft und die vollen

Schultern trugen das weiche. fließende Ge

wand. das ihre frhmiegfame Geftalt nur allzu
deutlich verriet. Berthold war abgefeffen.
Er zögerte. Doch die andern riefen; »Nehmt
den Kranz. Ihr feid es Herrn Odo und fe

i

ner Schönen fchuldigu

Da fchritt er ihr entgegen in ftolzer Sieger

freude. Vor feinen Augen flimmerte es. fein
Atem ging noch fchwer ob der Anftrengung

des Rittes.
Sie erwartete ihn, Durch ihre fchwarzen
Flechten wand fich ein Goldreif. gefchuppt
wie ein Schlangenleib. und ihre großen Augen

lockten.

Er neigte das Haupt. Eine Wolke fijßen
Duftes ftrömte ihm entgegen. Ihre Finger
neftelten länger. als es not tat. in feinem lang

verfchnittenen Haar. Er fühlte einen leifen
Druck und ward gezwungen. feine Stirn gegen
ihren blühenden Leib zu preffen.

Da durchlief ihn ein Schauer. ein Zwang

fo ftark und fiiß. wie er ihn nie gefpürt. Und

wäre fi
e

nicht zurückgetreten. er hätte das

Haupt nicht erhoben
Verwirrt fah er fi

e an. Des Iackenbergers

Lachen dröhnte. »Auch Euch fcheint mein

Stoß tüchtig in die Gedärme gefahren zu fein.
Was macht Ihr für ein Geficht. Herr Ber
thold? Kommt mit. wir wollen erproben.
wer bei fröhlichem Männertrunk fißfefter ift,

Ihr oder icht
Willenlos fchloß fich Berthold an. -
Als er heimkehrte. liefen die erften Send
boten der jungen Sonne über das Land. Er
kam nicht vom Trinkgelage des Iackenbergers.

Bei dem wiiften Gefellen hatte er es nur ein
knappes Stündlein ausgehalten. Trotz leb

hafter Widerrede und lauter Entriiftung der

Zecher hatte er fich vorzeitig auf- und davon

gemacht',

Vom fchweren Wein waren feine Sinne
geweckt und gefchwa'cht gewefen. An einer

Straßenecle - weiche Nachtfchatten faulen- hatte ihn ein zerlumpter Iunge am Ärmel
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gezupft. Unwillig hatte er ihn abgewiefen.

Doch der Burfche hatte nicht nachgelaffen.

Immer wieder hatte er gewinkt. Schließlich
war ihm Berthold gefolgt auf verfchwiegenem

Weg durch das Gewirr niedriger. aus dem

Felfen hervorgewachfener Häufer.

Während der Jackenberger feinen Zech
genoffen kräftig Befcheid tat und fi

e fämt

lich. einen nach dem andern, unter dröhnen
dem Lachen zu Boden trank. hatte der. der

ihn im rechten Tjoft fiegreich aus dem Sat
tel gehoben hatte. in den weichen Armen der

Syrierin Maria gelegen. Mit jäh erwachen
der Luft hatten beide einander umfangen.

Dem Manne war es die erfte. fchrankenlofe
Offenbarung gewefen. ihr die Befriedigung

heißer Gier nach den qualvollen Umarmun
gen eines trunkenen Tölpels. der mit roher
Gewalt über fi

e verfügte. e

Berthold blieb in den nächften Tagen wie

verftört. Die Stechhahn lag verlaffen. kein

Roß ward getummelt. kein Speerholz fplit

terte. kein Hara- und Hurta-Rufen erklang.
Nur das ewige Naufchen der See hielt mit
fich felber Zwiefprache,

*

Des Nachts jchlich fich der junge Ritter

heimlich fort. Er fchritt auf dem Pfade
fchlechten Gewiffens. aber ftärker als feine

Borfäße waren feine Sehnfucht und Be
gierde. Die Svrierin hatte ihm das Amulett
der Heimat. der Dorfmagd filberne Kapfel.

abgebettelt. »Als Pfand dafür, daß du wie

dertommft-a hatte*fie gelagt. Und er kam

und ließ von Abend zu Abend das Pfand in

ihrer Hand.
Als die hohen Herren von Zerufalem zu
rückkehrten. gah es große Aufregung. Im
Lager der Ehriftenheit hatte fich ein fcharfer

Zwift erhoben. Die Folge warl daß ein Teil
der deutfchen Kreuzfahrer die Zelte abbrach
und fich heimwärts wandte, auch die. die in

Jaffa lagen.
Berthold trat vor feinen Herrn: »Gebt mir

Urlaub. ic
h folge fpäten-c

»Warum. was hält Euch im fremden
Lande?a

Eilfertig und doch unficher kam es her
aus: »Ein Geliihde! Ein Jahr und fieben
Tage folk ich auf dem geweihten Boden wei
len. Erft dann -xc
»Wollt cIhr die Heimat wiederfehen?cc
»8a, Herr Albrecht. fo if
t esla

»Gun ich zwinge Euch nicht. Wer als
Ritter gebunden ift, muß wiffen. was er zu

tun hat. Bergeßt mir aber die Laafenhurg

nicht. Ich möchte Euer Schwert nicht miffen.c
»Nein- Herr. auf mein Wort, iäh komme

beftimmt. Schon die Dankbarkeit ...c
»Soll ich der Heimat Grüße bringen?a

»Im Herr- ich bitte.

»Auch an jemand aus dem Dorfe?-(

Berthold war„ als fchwankte ihm der Boden

unter den Füßen. »Grüßt mir die Heimat,

Herria Mehr brachte er nicht hervor.
Auch der Jackenberger ging zu Schiff. Er
fchüttelte feinem jungen Gegner die Hand
und drohte ihm dann mit dem Finger. »Mir
will fcheinen. Herr Berthold, Euch lauft der

Affe. daß Ihr die Gelegenheit verpaßt. mit
Ehren von hier fortzukommen. Manche Blüte

if
t

hier füß, füßer als in der Heimat. Geht

ihr ihnen aber auf den Grund - faft alle
tragen' dort Giftlcc ,

Der Zackenherger lawte und fchritt wuchtig
davon. Berthold blieb allein zurück. Er
fchloß fich einem fächfifchen Herrn an. der

wie er das Weggehen nicht fand.

pätherbftabendkühle.

Als ob Himmel und Erde fich in

grauen Schauern vermählen wollten

hrauende Nebelfchwadeni ftiegen über den

ftumpfen. glanzlofen Seen. verfingen fich am

Geftrüpp und wogten über den Weg. und

vom Himmel fchleppten die Wolken. eine

müde hängende Laft. und ließen unabläffig

ihr Tränengerinnfel ftrömen. Ein dauern
des Nafcheln und Hämmern von Tropfen.

die vom welken Herbftlauh glittenl fonft kein

Laut. eine graufige Leere in dem feuchten.
dampfenden Chaos.

Doch da* - hinter ftämmigen Weiden
kloben. die mit ihren hängenden Zweigen

aus dem Waffer fteigenden Untieren glichen, .

tauwte ein Zug Gewappneter auf. Voran
ein Mann zu-Fuß mit vorfichtig wägendem

Schritt und hinter ihm Berittene. zehn an

der Zahl. Das Riemzeug knarrte. und das

Eifen der Rüftung klirrte. Hin und wieder

fchnoh eins der Noffe. Auch den Tieren

war in dem dumpfigen Grau beklommen zu
mute. .

Der Geleitsmann blieb ftehen und hob die

Hand. Einer der Reiter trieb fein Roß zu

ihm heran. Er trug den weißen Ritter
mantel der Ordensbrüder Sankt Mariens

vom deutfchen Haufe. Das entblößte Schwert
lag ihm in der Rechten.

22'
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»Was if
t

fchon wieder? fragte er. und

feine Stimme klang zornig.

Der Geleitsmann. ein junger Burfche.

ftart und ftämmig. von federnder Kraft. bog
den Körper hin und her. »Zwei Wege.

Herr! Welchen follen wir wählenN
((Das fragft du mich und rijhmteft dich

doch _a
»Jch kenne fi

e

beide. Herr. doch Jhr müßt
entfcheiden. Hier. linkerhand. [part Jhr die
halbe Zeit. aber ich wette. wir ftecken den
Kopf in die Schlinge-c

l
»Und rechterhand?a

»Rum da mag es gelingen. an der Schlinge

vorbeizuftoßen. wenn ihr Euren Noffen das

Maul verbindet und fi
e nichtig ausgreifen.a

»Rechts wird geritten!“ entfibied der Rit
ter. Der Zug machte fich wieder auf. vor

auf der Geleitsmann Kudar. ein zum Chri
ftentum übergetretener- Preuße. dicht auf den

Ferien. das Schwert zum Schlagen bereit. der

Weißmantel und dann die neun andern im

grauen Mantel der einfachen Laienbriider.
Alle trugen das fchwarze Ordenskreuz.
-Wald und Geftriipp wurden lichter. Die

Pferde griffen aus. Jeder wußte. es kam

auf Stunden an. follte es noch gelingen. Hilfe
herbeizuholen für die weit vorgefchobene Ko

lonie. um deren Gemarkung der Haß der

heidnifchen Preußen erdittert wie eine

Sturmflut fprang. Bruder Berthold. der

Weißmantel. und feine Getreuen hatten fich
freiwillig erboten. fich durchzufchlagen durch

der Feinde Gewoge. das von allen Seiten

anlief. Kudar war ein gewißter Kerl rnit
Sinnen fo fcharf wie ein Tier. Einige fchwo
ren auf feine Treue. andre mißtrauten ihm.
Wer hätte fonft aber fiihren follen in dem

wilden. wiiften Lande. wo Sumpf und See
mit graufigem Tode bedrohten und Verhau
und Verheck den Unkundigen hundertmal
narrten? Bruder Berthold drängte fein Roß
mit den Schenkeln. daß es dem Führer dicht
aufblieb. und packte den Schwertgriff fefter.
Die Finger wurden klamm. Nebel und Re
gen zogen bis auf die Knochen. Erft vor
wenigen Women hatte er das gelobte Land

verlaffen. Sieben Jahre war er unten ge

wefen. hatte fich an die heiße Sonnenglut

gewöhnt. an das Übermaß von Licht und

Farbe. und nun plötzlich diefe kalte. graue

Öde. diefe drückende. feuchte Laft. die einem

*das Herz fchwer machte. noch fchwerer als es

fonft fchon war,

Bruder Berthold feufzte. ohne es felbft
gewahr zu werden. Sieben lange Jahre
war er unten gewefen. und ein _volles Jahr
davon im Banne einer feilen Frau. Sie
hatte ihn an fich gefeffelt mit ihrer Sinne
[chroülem Reiz. fo daß er der Heimat ver
gaß und feines Wortes. nach der Laafen
burg zurückzukehren. Dann. eines Tags. war

ihm die graufame Erkenntnis gekommen: fie
betrog ihn. nicht ihm allein gehörte. was ihn
bis zur Selbfterniedrigung feffelte. Da war

in feinem zerriffenen Herzen die Fackel maß
[ofen Zornes entloht. Was derb in feinem

Jnnerften fchlummerte. brach wie ein Vulkan
hervor. Er hatte das ungetreue Weib ge
fchlagen. wie einen Hund mißhandelt und

war dann des Ortes entwirhen. Ekel vor fich
felber im Herzen. x
'
Unter den Zelten der Brüder Sankt Ma
riens v'om deutfchen Haufe war ihm liebe

volle und verfchwiegene Aufnahme gewährt

worden. Er fand fein eigen Jch dort wie
der und genas an Geift und Körper. Einem

der bärtigen Brüder. die mönchifch ftreng
und abgefondert vom Klingen und Prunken
der Welt lebten. hatte er fill) anvertraut,

Nach der Heimat zurückzukehren. dazu fand
er nicht den Mut. Er hatte fich zwiefaa)
verraten: an feinem gnädlgen Herrn und an

einer. der er vor allem lieb und teuer war
und die mit ganzem. ehrlichem Herzen an

ihm hing. Nein. zur Heimat
Da hatte ihm der bärtige. befahrte Bruder
geraten. die Welt mit ihren* Türken und Rän
ken hinter fich zu laffen. Er war ein Kauf
mannsfohn aus Emden gewefen. aus Deutfch
lands Norden. wo die Menfwen bedachtfam
und befinnlich find, »Komm zu uns.ee hatte
Bruder Emmo gefagt. »komm zu uns und
nimm das fchwarze Kreuz. Es macht dir
den Weg zum Himmel leicht. Die Gottes
mutter felber if

t

es. die fich unfer vornehm

[ich erbarmtu(

»Was muß ich geloben?“ hatte Berthold
gefragt.

»Zum erften mußt du beftätigen. daß du

keinem andern Orden verlobt und keinem

fremden Herrn zu eigen bifi.cc

»Jrh bin freile hatte Berthold entgegnet.

»Zum zweiten wird man dich fragen. od
du eine Schuld auf dir haft. die den Orden

befchweren könnte. und ob du geheime Krank

heit trägft.e

Bertholds Antlitz war von tiefer Flam
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menröte übergoffen worden. doch Bruder
Emmo hatte ihn getröftet: »Ich meine. Ber
thold, auch vor diefen Fragen brauehft du

keine Scheu zu hegen. Und das letzte ...e
»Was ift* es?“
»Die letzte Frage wird lauten: ob du

einem irdifchen Weihe durchs Gelübde ge

bunden bift?e
Da hatte fich Berthold abgewandt- und

erft nach längerem Zögern war es heraus
gekommen: »Bruder Emmo. laß mich über
legen- ob ich es wert-und würdig bin. mia)

zu euch zu gefellen und das fchwarze Kreuz

auf meine Schulter zu heften.“
Und Bruder Emmo hatte gewartet. Ber

thold war aber nach drei Tagen an den

Strand des Meeres gegangen und hatte ein

filbern Kettlein und eine Kapfel mit rafchem
gewaltfamem Schwunge verfenkt. als gelte

es der eignen Schwachheit zuoorzukommen.
Tränen hatten dabei in feinen Augen ge:

ftanden„ und mit bebenden Lippen hatte er

gemurmelt: »Es war entweiht. das Amulett,

durch meine Schuld entweiht. Ich darf es

nicht mehr tragen und darf ihr nicht mehr

nahen. Leb wohl, Maria. daheimlec Dann
*war er vor Emmo getreten und hatte ge
fproehen: »Brudeh ich bin bereit- melde mich
an. Ich will der eure werdenla Und fo
war es gefchehen. Aus dem Ritter Ber

thold von der Laafe mit langoerfchnittenem

Haar und glattem Geficht war ein Bruder

Berthold geworden, der fich das Haupthaar

fcheren und um Wange und Lippe den Bart
fproffen ließ. fo

_ wie es die Ordensregel ver

langte. Lange Iahre war er im Süden ge
blieben. hatte Wunden gefchlagen und Wun
den geheilt. war aufgegangen in Selbftkaftei
ung und in frommer. inbrünftiger Verehrung

der heiligen Gottesmutter. Dann hatte ihn
der Meifter des Ordens ins Preußenland
gefehickt. wo es für ritterliche Kunft und

Kraft harte Arbeit zu verrichten gab. Mit
ten hinein in Kampf und Streit war Bruder

Berthold gekommen. und fein treffficheres

Schwert hatte fchon in den erften Tagen heid

nifchen Widerftand brechen helfen. Wenn
nur nicht diefes trübe- traurige Wetter ge

wefen wäre. Nicht anders wie unter Wol
ken. Rebel und Regen hatte fich das Neu
land der Bekehrung gezeigt. Froftig und

'frhaurig war der Willkomm gewefen. Es
war. als fe
i

man von der fonnigen Erde ver

bannt, näher der Hölle als dem Himmel.

Kudar. der Führen griff mit oerdoppelten

Schritten aus. Er nahm den Kopf zwifchen
die mächtigen Schultern und wuchtete fich

in den Schenkeln.
Bruder Berthold fuhr auf. Nur für eine

kurze Spanne Zeit hatte er -feinen Gedanken

den Laufpaß gegeben. Der Abftand zwi
fchen ihm und dem Führer hatte fich ver

größert. Das Roß fuhr hoch unterm Spo

renftiä)
Da - ein Satz »- Kudar fprang abfeits
oom Wege. hinein in nebelumbrautes Dickicht,

knackende Zweigey rafchelndes Laub. Toten

ftille. _
Die Reiter hielten - -
Hinter ihnen ein fchriller Pfiff - voraus.
wie 'ein Echo an der Nebelwand. derfelbe
Laut. Plötzlich ringsum tapfende Schritte.

federnde Sätze von fchleichenden FüßenÄ es

wimmelt von Heiden- Bolzen fihwirren.
Äxte Hämmer und Schwerter blinken. An
griffsfchrei aus hundert Kehlen zugleich »

eine brandende Woge von Menfchenleibern
fpeien Wald und Sumpf hervor.
Es wird ein kurzes wütendes. Kämpfen
im Düftergrau der finfenden Nacht. Die

Roffe der frommen Brüder fchreien und ftür
zen. Aus dem Dickicht heraus find ihnen
mit langer Siehe( die Feffeln_zerfchnitten.

Manch Preußenfchüdel wird gefpalten. die

dampfende Erde trinkt gierig das Blut. Zehn,

fünfzehn Feinde kommen auf einen-fchließ
lich erlahmt der Graumc'intel Kraft. Sie
liegen erfcblagem inmitten der zuckenden

Pferdeleiber. die aufbäumen und fich vor

Schmerzen wälzen.
Nur Berthold fteht noch aufrecht. Ku

darh der Führer, fpringt gegen_ihn an. Des
Ritters Schwert holt aus zum Schlage. da

fällt ihn von hinten eine Rette an und be
zwingt den ftarken Arme fo daß des Ver
räters Streitkolben leichte Arbeit hat. Zwei-.
dreimal fauft die fchwere Waffe hernieder -
dann fintt der Thüring taumelnd zu Boden.
Mit krampfhaftem Keilen trifft ihn ein
Pferdehuf. Es if

t das eigne Roß. das
fchlägt.

Kudar beugt fich nieder und reißt dem

Gefallenen den Helm vom Kopf. »Er hat
genuglcc Nachtmaren gleich find die Hei
den oerfchwunden, aufgefaugt von Wald und
Sumpf.
Der Regen rinnt und riefelt. und in das

Dunkel der Raehtweben fich die Nebel
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fchwaden. Nur ein heller Fleck fchimmert in
dem öden Grau. Bruder Bertholds weißer
Rittermantel. -
Um die Mittagsftunde am nächften Tage

jetzt fich die Sonne durch. Zum erftenmal.

feitdem Bruder Berthold im Preußenlande
weilt. wird fi

e des Nebels Herr. Die Wol
ken tauen vor ihrer Wärme. und die graue

Laft über der Erde wird in Fetzen zerteilt.

Wirbelnd gleiten fi
e davon. fachen Halt an

jeder Bodenfalte. an Baum und Strauch.

verbiffen und zäh im Widerftande. Aber

die Sonne läßt ihnen keine Ruhe, Sie

lcheucht fi
e davon. die trüben Gefellen. und

jagt fi
e

hin und her. bis keiner mehr fich zu
zeigen wagt. Über der blanken Erde ftrahlt
ein blanker Himmelsdom. Es if

t wie ein

feliges Erwachen aus fchwerem. drückendem

Traum. Noch einmal prunkt alles in Schön
heit und Farbe. die Blätter fpreizen fich mit

letzter Kraft. Zweig und Aft verftehen fich
zu einem müden Recken. und wo fich kahle
Stellen zeigen. da verbirgt fi

e der hängenden

Tropfen Gefunkel. Die Erde ift reif gewefen
und müde geworden. Ihr Säwß hat unter
heißen Sonnenküffen taufendfältige Frucht
getrieben. Nun lehnt fi

e

fich nach Ruhe
unter weichem Wintermantel.

Auf der Walftatt des nächtlichen Wür
gens herrfcht Stille. Nur ein Roß windet

fich noch. feine Flanken heben, Sanft if
t

alles ftarr und tot. kalt und verblieben auf
rotgedüngter Erde.

In die Waldlichtung hinein gießt die

Sonne ihr volles Licht. eine wahre Goldlaft
fchüttet fi

e

aus._

Des einen Rolfes Flanken beben. es

fcharrt mit dem Huf. Krähen filzen auf den

nahen Bäumen. gierige. hungrige Krähen.
Ein Waldvogel fingt fein letztes Lied. Bald
wird der Winter auch ihm den nimmermüden

Schnabel verfchließen. Rot wie Blut und
funkelnd wie Gold if

t der Blätter Pracht,

Noch immer tropft es [eis. einzelne fchwere
Tropfen. die rafchelnd das Laub am Boden

treffen.

Doch halt - auch in einem der Männer
fteckt noch Leben. es if

t nur ein Hauch feiner
Seele. mehr nicht. Aber er öffnet die Augen.
der Sonne entgegen. Sie will fi
e ihm mit

goldenem Schlüffel verfchließen. Doch er

ftarrt und ftarrt. Starrt himmelwärts und
weiß fich auf der Wanderung ins lichte.

warme Ienfeits. Was fich ihm naht. find
Himmelswonnen. fi

e

umhüllen den kalten.

blutlofen Leib und zahlen den Lohn für har
ten Dienft und ftrenge Kafteiung auf Erden.

»Ave-Mariah( flüftern die [chmalen. trocke
nen Lippen. das Wort. das fie taufendmal

in verzückter Andacht gefprochen haben. Oft

auch zum Schutze vorm eignen Blut. in dem
der heiße Drang nach irdifcher Luft nur

fchwer hat bezwungen werden können. »Ave

Maria! ...ec
Den Körper durchläuft ein Schauer. Er
ftreckt fich. Das Auge erlifcht. Doch ein

fonniger Glanz. ein Lächeln faft. bleibt auf
dem fahlen Antlitz haften,

Bruder Berthold hat die* Himmelskönigin
erfchaut. Die Iungfrau Maria fteigt her
nieder aus dem flimmernden Weltendom.
und ein Engeljubilieren fchallt. Sie naht fich
ihm in Huld und Gnade. um den Getreuen

himmelwärts zu führen. vor Gottes Thron.

zur ewigen Seligkeit.

Einen blauen Mantel hat die Heilige um
getan. einen weiten blauen Mantel. der bis

zu den lichten. rotgold durchglühten Wolken

reicht. auf denen die Füße fchweben. Und

über dem blauen Mantel wallt gelöftes

Blondhaar. Von ihm geht ein Leuchten
aus. das die ganze Geftalt umhüllt. Und

der Ausdruck des Gefichts if
t

wunderlieblich.
Güte und Liebe. allumfaffende Liebe fprechen

aus ihm, Um die halbgeöffneten Lippen liegt

ein Lächeln der Vergebung.

In Händen hält die Iungfrau ein dünnes.
'filbernes Kettlein. und an dem Kettlein hängt

eine filberne Kapfel. Den Schmuck hat
Maria aus dem Meer gehoben. aus dem
tiefften Meeresgrunde. wo er lange. lange

Iahre ganz vergeffen gelegen hat. Hundert
fprühende Tropfen haften an dem Schmuck.

fi
e funkeln und funkeln. jedes Ringlein an der

Kette if
t

benetzt aber der Schmuck if
t rein

und wieder geweiht. Die heilige Iungfrau

felbft hält ihn ja in Händen.
Und eine weiche. füße Stimme fpricht. feit
langem nicht vernommen - wie fern ihr
Klang und doch fo klar: »Komm. Berthold.

d
u Getreuer. komm! Im Himmel. in Gottes

feligen Gefilden. gibt cs ein Wiederfehen für

alle. die fromm und bußfertig findicc
Noch einmal zuckt des Ritters Hand. »Ave
Maria! ...a
Dann hat ihn der kalte Tod geküßt.
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Adam und Eva
Zwei Gedichte von Albert Sergei

Die , Vertreibung
Inhalte nur wacht mit dem Flammenfchwert,

Ich lache deiner!

Glaub' nicht, daß es fe mich gelüftet wiederzukehren
Ins I'lichtstun deiner üppigen Gefilde,
wo felbft das *Blut träg durch die Adern fchleicht.

Du drohfi mir Acker, der nur Dornen trägt?

Ha! Frucht und Blumen foll er tragen!

Hier meine Liiuskeln find poll Kraft

Und wollen Arbeit

Fiir mich und für mein Weib.

Zu lange fchon ließ ich mir alles fchenken;

verdienen will ich, was ich eigen nenne!

mu Schmerzen brohft du? Dank, daß ich ein Likenfch
And rnenfchlirh auch die Schmerzen mir bewußt]

Sie find der "preis, um den das Diffen wir erkaufen.

Aus unferen Schmerzen wollen wir die Freude

wie lauteres _Gold aus rauhern Steine fchilrfen
Llnd ftärker fein als fie!

Du drohft den Tod? Ich fürcht' ihn nicht!

Die Stufe if
t er, die ich überfteige,

Um höher nur und näher dem zu kommen,

Der uns den Garten nun durch dich oerfchließt,

Lind der mein Uachfen doch nicht wehren kann.

Trotz deinem Drohn! Gehalt dein paradies,

Des eiteln Ichauens eng umzlrkten Kreis!

Komm, Eva, komm! Sei ftark! Ich fchiltze dich!

Ziehft du die Zonne auf den Breiten liegen?

Die weite, weite Erde hat uns nun

And will uns Paradies und Heimat fein!

Sonnenaufgang

Der Lllorgen hob fich dämmernd iiber die Lande,

Da machte Adam auf vom harten Stein,

Der ihnen ftatt des Blumenpftlhls gedient,

Den fi
e

verließen.

„Stehe auf, mein Weib.“

Sprach er voll milde, „diefe Jiacht if
t um,

Die erfle fern vom wundergarten Eden.

Doch fchaue her: der Lliorgentau erglilht

Im zarten Kelch der wilden Aofe, fuhelnd
Steigt iiber uns die Lerche in die Luft.

Jilhlfl du dich nicht erquickt und neu geflärkt'k
Im klaren Bach erglünzt dein Angeficht,
Lind Liiorgenräte färbt dir hold die *Wangen

:nicht lange mehr, dann geht die Ionne auf!
wir wollen ihr mit frohem Wut entgegen!“ -
..Hab' Dank, du Lieber.“ kitßte ihn das weil'

Llnd reichte ihm ftillächelnd ihre Hände.

Io fchritten fi
e vereint den Hügel an,

Der breit fich por die Länder unten dehnle,

Und fchauten unoerwandten Auge nach Offen.

Da ftieg die Sonne auf in junger Macht

Und warf die Strahlenbilndel gleißend her

Bis zu den zweien, die in Staunen ftanden,

Und flutele hin iiber ihre Leiber

Und hilllte fi
e in Garden goldnen Lichts.

Und ihre Arme vreitend, fogen fi
e

Den Glanz, die Wärme fehnend in fich auf.

Da fiel ihr Blick an ihrem Leib entlang.

Ile fahen fich und fi
e errdteten.

Um ihre Lenden hing ein rauher Ichurz,

Den harten Drangs aus Zellen fi
e gefilgt.

..Herab rnit ihm!“

Das ftarke Band zerrifz,

Die Hüllen fielen hinter ihnen nieder.

Io ftanden fi
e irn Zonnenglanz verloren.

In heiliger Nacktheit und in reiner Schöne,
Voll tiefen Ichau'ns in eine welt des Lichts,

Und Sonnenfegen ftrdmte über fie.
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famleeit
Wegwejfen von Paul *Steinmiiller

ies find Proben aus dern neuen weltlichen An

dachtbüchlein .Trofteinfamkeit-. das Paul
Steimnüller vor kurzem bei Greiner & Pfeiffer in

Stuttgart hat erfcheinen laffen. Wir befprechen
es in der Literarifchen Rundfchau diefes Heftes.

Die Schrtftleitung.

An der Wegfcheide

ir find durch das Dunkel danger Nächte
gefchritten. meine Seele. aber nun däm

mert der Morgen. Er ift wolkengrau und herbe
und trägt keine Purpurfchleppe. und die Breiten

des Landes gleichen Riefen. die von frhweren
Träumen müde wurden,

Rafte an der Wegfcheide unter dem alten

fchwarzbemooften Stein. deffen Jnfchriften nach

allen Himmelsrichtungen weifen. auf dem der

friihe- Vogel fitzt und fein feuchtes Gefieder glät

tet! Ruhe in dem kühlen Rifpengras. von dem
langfam die Tropfen fallen. und laß uns nach

denken. wohin wir wollen.
Denn die Gefetze des alten Steins fagen uns.

daß wir irregegangen find. Wir zogen auf der
breiten Straße. die von den Tritten der Maffe

feft und breit ausgetreten wurde. wir folgten dem

lärmenden Gefchrei. das den Dunftkreis der gro

ßen Städte erfchüttert. Wir haben bei fremden
Wanderern um den Weg gefragt. aber nicht unfer
Wanderbuch aufgefchlagen. Wir haben nach rechts
und links gelaufcht. aber nie in uns hinein. Wir
find raftlos Tag und Nacht gewandert nach Gold
und Glanz und haben oergeffen. daß unfre Mut
ter uns lehrte. unter Wefen auf ftillen Pfaden

zu fuchen.
Nun ftehen wir enttäufcht. ohne Zehrgeld und
mit wunden Füßen an der Wegfcheide und fra
gen: Wohin? Und alle klugen Ratgeber ließen
uns ganz allein.

Umkehren

ch trat einmal im Morgengrauen in ein Wirts

haus am großen Weg. Hinter den Fenftern
fchwelten verlöfchende Lichter. und ein wiiftes

Gefchrei füllte die Gaftftube. Wilde Wanderer

von der Landftraße hatten einen Mann oerlockt.
mit ihnen zu ziehen. und während der erften

Rachtraft hatten fi
e im falfchen Würfelfpiel ihn

urn alles gebracht. was er befaß. Von Reue und

Scham geplagt. taumelte der Mann vor das

Haus. Da fah er weit. weit dahinten den Rauch
von den Dächern feines Dorfes fteigen. Und er

lief querfeldein - nach Haufe,
Warum muß ich immer an diefen Hetmkehren

den denken. jetzt. da wir an der Wegfcheide raften
und erkennen. wir können nicht weiter?

O meine Seele. wir müffen umkehren zu den*
ftillen Gärten unfrer Jugend. da wir zu unfrer
Mutter Füßen faßen. zu jener Zeit. da wir das
Singen noch nicht oerlernt hatten. da wir Gott
hinter dem Weidenbufcb und auf dem Aurikelbeet

fanden, Wir müffen Atem holen in der Stille

unfrer grünen Wälder. damit unfre wunde Bruft

in der Heimatluft gefunde. Wir müffen umkehren
zu den heimlichen. verwachfenen Brunnen unters
Wefens.
Lange [won flogen die Warner um uns. und

der Markwart rief uns aus den Straßenbäumen
zu: Zurück zu Rembrandt! Zurück zu Goethe!

Ich aber fage: Weiter. viel weiter zurück! Wir
brauchen der Sonne Kraft und der Sonne Freude.
und beides finden wir nur um die Brunnenftube.
wo unfer Wefen aus dunklen Gründen wächft und
der Schein der Dinge verblaßt. die uns lockten;
wo die fromme Scheu fchläft und nichts von dern
Süchtigen der Sinne ift. dem wir narhliefen; wo

wir das Leben finden und nicht feine vergäng

lichen Formen. Ja. in uns ruht das Geheimnis
des Dafeins. das zu fuchen wir auszogen.

"

Wir müffen umkehren. meine Seele. und den
nächften Weg. der nach Haufe führt. fuehen.
Rückweg - Bitterweg. Der Pfad if
t wenig be

gangen und läuft am Grenzrain entlang. wohin
man die Steine vom Acker trug. die“ jetzt von

hohen Sommergräfern überwachfen find. Du

wirft oft ftraucheln. aber die Sehnfuän wird dich

aufrichten.
Und hämifche Neidlinge lauern an der Straße.
die jeden. der heim will. verlachen. und deren
Spott fchärfer fticht als die giftigen Spitzen der

Difteln. Du wirft oft zaubern. aber die Freude.
heimzukehren. wird dich tröften,
Denn umkehren heißt nichts andres. als in

andrer Richtung vorwärtsgehen. und wer den

Mut zur Umkehr findet. der hat den Mut zur
Größe.
Laß uns umkehren. meine Seele!

Und nicht verzweifeln
or Jahren kam ich durch einen Hau hundert
jähriger Bäume. Die edlen filbernen

Buchenfäulen lagen am Boden. und aus ihren
Wunden rann der Saft. Rur ein Baum war
ftehengeblieben und wiegte den Wipfel leife im

Winde. als finne er vergeblich dem großen Räflel
vom Werden und Vergehen der Dinge naÖ
»Er wird nicht lange dauern.. fagte der Hauer
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im grauen Bart. »Er hat zu lange im engen
Verband gejtanden. fo wurde er nimt wurzeljtark.
Der nämjte Sturm wird ihn bremen.. -
Winter kamen. deren Frojt die Rinden jpaltete.
Sommer gingen. deren Dürre die Ouellen aus
trank. Stürme fuhren durms Land. die Eichen
inmitten des Forftes rijjen. Doch der Baum fteht
nom heute.
Ein neues Bumengefmlecht kam auf. das er

nicht kannte. Die Sonne fpreitete ihren Schleier
*über den verfmatteten Boden. ba wumfen zu
feinen Füßen bie großen blauen Glockenblumen.
bie er in feiner erften Jugend fah und von denen
er in windjtillen Nächten wie von einem Wunder
träumte. -_

Jetzt weiß im. was dem not tut. den Äxte und
Sägen des Weltenhauers verfchonten; der fröh
lime Trotz. _Laß fi

e

weisfagen. die Weijen -
was in dir lebt. ift älter als fie. Laß fi

e

reden.

die Zweifler - du darfft nicht verzweifeln.
Du follft deine Wurzeln tief in den Mutter
boden treiben. du mußt deine Krone jtolz zur
Sonne heben und mit taujend Poren das ewige

Limt ergreifen.
Dann wirft du die zweite Jugend jmauen. von
der deine fehnjümtigen Träume erzählten. dann

wirft du »zum Zweifel keinen Grund und zum
Verzweifeln keine Zeit hohem.“

Der wahre Reichtum
eiter lämelnd legte der Sommertag jim den

blitzenden Sommerreif um die Stirn. und

das Meer mit den fmaumigen Wellen war fein
blauer. weißgefäumter Königsmantel. Alle nicken

den Purpurbifteln. alle gelben Strohblumen
ftreuten Weihraum. und in der Luft über den

Dünen hingen fingende Lerchen. So öffnete der
Tag die Türen zur göttlichen Smatzkammer weit.

Einen fah im eintreten. Es war der Wanderer
mit Stecken und Sack. der ausgezogen war. eine
Krone zu fumen. und jetzt andächtig erfchauernd
vor diefer Smönheit ftand. Einen fah im drau

ßen bleiben. Es war der gierige Alte. der aus
gezogen war. Strandgut zu fifmen und jim teu

chend und flumend mühte. den feinem Haken ent

gleitenden Ballen auf den Sand zu ziehen.
Beide wollten bereichert heimkehren. aber der
blieb arm. der nur in die Meerestiefe drang,

Beide fumten Gewinn. aber der allein fand ihn.
der in die Tiefen der Seele fah. bie unergründ

limer find als die des Meeres,

Jn jener Stunde wußte ich. wo unfre goldenen
Tiefen liegen. die wir fo ängftlim hüten und ver
riegeln. und vor deren Tore wir unfre falfchen
Wünjme wie gierige Hunde legen: in uns ruhen fie.
Andre Völker mögen die ihren mit hohen Wor
ten erfmöpfen. unfer Fühlen if
t

tiefer als die

Sprache und reimer als Worte. Darum wollen
wir ausziehen. fi
e wieder zu entdecken.

Wir werden den Smlüjfel zu ihnen wieder be
fitzen. wenn wir jung werden. und wir werden
jung fein. wenn wir in ihnen unfer höchftes Gut.

unfer Jdeal. fumen.

Vom Seelenlofen
andmann. [märfe die _Smare deiner Pflüge!
Der Ur fteht in deinem Acker. Diefe wien

Erdadern eines vorfmöpferifmen Chaos find die
großen Feinde deiner Arbeit. fie preffen dir den

Schweiß aus der Stirn. fi
e

zerbremen deine

Werkzeuge. und in ihrer Unfrumtbarkeit erfticken
die Wurzeln deiner Saat. Alles. was du auf
deinen Feldern erblicift. hat eine Seele. der Gras*
halm. die Wolke und die Erdkrume. aber der Ur

if
t das Seelenlofe.

Hüte dich. meine Seele. denn deine [eifen
Stimmen überfmrie der Durjt nam Gold, Du
bijt matt geworden von dem heißen Raujm und
dern verwirrenden Taumel. den dir der Geld
dienjt fmuf. und was an Ungemejjenem. Ver
jteinendem. Einengendem in dir ift. das rührt
von ihm her. Alles. fo weit du blickft. hat eine

Seele. aber das Geld if
t das Seelenlofe. -

Es war ein Tag. an dem du deine alten
Heldenlieder aus der Hand legtejt. Da vergaßejt

du. was fi
e vom Zauber und Flum des Seelen

lofen erzählen. Du vergaßeft. daß dein Held er
fchlagen wurde und ein Gefmlemt unterging um

den Schatz im Rhein. Du fahjt um dim: jiehe.
da beteten alle Völker das Seelenlofe an. und
aller Einfluß. den ein Wefen auf das andre aus

übte. ging von ihm aus,

Da trateft du in den Kreis der andern. und
die Verkümmerung deines Wefens begann.
Nun merke auf. was dir der Frondienjt brachte:
Deine Züge wurden altklug und wiffend. als
du veramteteft. was du geliebt hattejt. Einft war
dir nichts zu gering. jetzt war dir nimts zu hoch.
Einft warft du hellfimtig und weim. jetzt wurdeft
du verblendet und hart'. Dein Land. deine Ge

fellfmaft. deine Familie wurden zur finnlvfen
Formel. und zum Gefchäft erftarrten dein Wijfen
und deine Kunjt. deine Heilkunde und deine
Staatsklugheit. deine Ehe und deine Erziehungs

weisheit. Das Seelenlofe hat bim verblendet.
daß Söhne wider die Väter aufjtanben. daß
Bruder gegen Bruder und Nambar gegen Nach
bar erregt wurden. Es hat deine Frauen ge
zwungen. jim preiszugeben. und dim arm und

veramtet gemacht Und als Letztes hat es dich

felbft gefordert.
*

Meine Liebe if
t groß. aber im haffe das

Seelenlofe. das bim kaufte. meine Seele, Jm
trachte alles zu begreifen. aber das Treiben jener.
die jim vor dem feelenlofen Metall in den Staub

bücken. ekelt mim an. Jm preije die Stunde. in

der du arm wurdejt. denn deine Armut wird
deine Rettung fein.

- ......._-..mu||||ll|||[]ifl[[ff|i|"filmt-n............_
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ollmondnacht war's im Frühfommer.
Vor dem Dorf. mitten im Grünen. lag

ein kleines. freundliches Haus. Die Dörfler
nannten es nur »die Villaa. und fi

e empfan

den es als eine Art Fremdkörper in ihrem

ftillen Gemeinwefen. das nur mehr oder min

der ftattliche Bauernhäufer mit angebauten

Ställen und Scheunen aufwies. und das ftatt
blühender Gärten. wie einer die »Villa-c um

fcb-loß. nur Höfe kannte mit wohlgefchichteten

Düngerhaufen. fcharrenden Hühnern und bel

lenden Hunden. Einer einfamen Frau mit

weißen Haaren gehörte die Villa, Aus der

fernen Stadt war fi
e zugezogen. war fremd

gekommen und fremd geblieben nun fchon man

ches Iahr. obgleich fi
e weder hochmütig noch

kalt war. fondern allen. die ihr begegneten

oder mit ihr zu tun hatten. ein freundliches

Gefitht zeigte.

Auf den kleinen. grünumfponnenen Balkon

ihres Haufes trat die Frau heraus. Ihr fchö
nes. ftilles Geficht. ihr weißes Haar war

überleuthtet vom Mondfchein. Sie fah auf
den weiten Garten mit feinem blühenden

Bufchwerk. aus dem weiche Düfte aufwallten.
wie köftlicher Weihrauch zu Ehren des Un

fichtbaren.
Eine tiefe. wunderbare Stille war ringsum.
Eine Stille. durch die das Schlagen der fer
nen Dorfuhr wie lautes Dröhnen brach. um
_langfam zu verhalten. Ein leifes Kniftern wie
von heim-lichem Raupenfraß. das Zirpen einer

Grille auf der Wiefe hinter dem Gartenzaun.
manchmal ein verfchlafener Vogellaut drang

an das laufchende Ohr der Einfamen. deren
Augen im Mondlicht glänzten,

Heckenumfriedete Wiefen zogen fenfeit des

Gartens gegen das Dorf hin, Große. frei
ftehende Birnbäume von herrlin Wuchs
ragten da und dort in die helle Nacht. Liebe

'voll hingen die Augen der Frau an diefen
Riefen. Sie dachte daran. wie diefe Bäume
es gewefen waren. die fi
e damals beftimmt

hatten. ihr kleines Haus hierherzuftellen.

Ihr von manchem Lebensleid und von dem
Iammer um einen Toten zerquältes Herz

hatte es nicht mehr ausgehalten in der alten

Umgebung. unter den Menfchen. die ihr Glück

gefehen hatten und Zeugen ihres Elends ge
worden waren. und die nun ihr Leben im

alten Gleife weiterführten. als fe
i

nichts ge

fchehen, Sie zürnte nicht darüber. fi
e

nicht verbittert. Zu klar und zu gerecht über

fchaute fi
e alle diefe Dinge. Aber ihr wundes

Herz zuckte in Schmerzen. von denen fi
e Lin

derung erhoffte in neuer Umgebung.

Und da hatte fi
e auf einer einfamen Wan

derung diefe ragenden Bäume gefehen. Etwas

Seltfames war ihr da widerfahren. Ihre vom
Leid durchgerüttelte. wachgewordene Seele

hatte eine ganz neue Stellung gewonnen zu
aller Kreatur. Wie herrlich entfaltete. kraft
volle. fremde Wefenheiten fah fi

e die Baum

riefen. und es ging von ihnen aus wie Zu

verficht. Ruhe und Gelaffenheit,
Sie ftarrte auf die mächtigen Gefellen. als

hätte fi
e nie zuvor einen Baum richtig de

trachtet. Sie fah mit ehrfürehtigem Staunen

die gewaltigen Stämme aus dem feuchten
Wielengrund auffteigen. fah die weitausladen

den Äfte. die taufend und aber taufend Zweige.

diefes unendlich gegliederte. reiche. von ver

borgenem Leben geheimnisvoll durchpulfte Ge

bilde. das das Werk und das Kleid. das Er
zeugnis und die Hülle einer Kraft ift. die
keiner kennt und der alles Seiende fein Da

fein dankt.
-

Es gingen Schauer über fi
e

hin. als habe

fi
e einen Augenblick dem Ewigen ins Angeficht

gefehen. und die ins Himmelsblau ragenden
Bäume in ihrer ruhevollen Kraft kamen ihr
vor wie plötzlich aufgetauchte mächtige Brü
der. von denen fi

e

feither in dumpfer Gleich
gültigkeit nichts gewußt hatte.
Das war die erfte Stunde. in der ihr Leid

feine qualvolle Schärfe verlor. der erfte
Augenblick des Aufatmens ihrer in Krämpfen

fich windenden Seele. Das erlöfende Gefühl:
Hier if

t gut fein. hier if
t

Heimat! ftreifte über

ihr erftarrtes Innere hin wie eln warmer

Lufthauch. und der Plan. fich das kleine Haus
zu bauen. gewann Geftalt.
Sie hatte es in all den Iahren nie bereut.
daß fi

e hierhergezvgen war. Aber eins emp

IZ
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fand fi
e bald mit Befremden. halb mit aus

gefprochenem Schmerz: daß fi
e all die wieder

gewonnene Kraft und Ruhe. die nach und

nach ihre Seele erfüllte. nicht Menfchen. fon
dern nur der Natur. nur dem ländlichen Frie
den von Feld und Wald dankte.
In mancher Stunde der Einfamkeit. und

fo auch jetzt in der ftillen. hellen Nacht. dachte

fi
e darüber nach. was es wohl fei. das fi
e

von all den Menfchen fcheide. die unter den*
Dächern dort drüben hinter den Birnbäumen

fchliefen. Die Lebensweife. die Art der Ar
beit und des Vergnügens war es nicht. Das
alles hatte fie fo bald verftehen. einfchätzen
und dulden gelernt. daß kein Reft blieb. der
das Trennende bedingt hätte. Hochmut von

ihrer Seite war es auch nicht. Sie prüfte ihr
Herz mit aller Strenge und konnte nichts fin
den ale ein Verlangen nach Brüderlichkeit
mit diefen Menfchen. die mit ihr die gleiche

Scholle traten. aus den gleichen Oüellen tran

ken. Das bißchen Willen oder die feineren
Lebensformen. die fi

e vor ihnen voraushatte.
konnten es auch nicht mawen; dazu empfand

die einfame Frau allzu ftark das Unwefen
hafte diefer Dinge. Alfo woran lag es nur?
- Ein Windhauch ftrich über den Garten. fo

daß ein Rafcheln durchs Bufchwerk ging und

dann ein Raufchen durch die Baumriefen

draußen auf der mondhellen Wiefe.
Die Frau laufchte und lächelte. Wollt denn

ihr mir Antwort lagen. ihr. die ihr mir fchon

fo viel gejagt habt? dachte fie. Und das Ge

lüfte wandelte fi
e

an. hinauszugehen auf die,
Wiefe. trotzdem Mitternacht nicht fern war.

Sie nahm ein Tuch und verließ das Haus.
Leife fchritt fie durch den Garten. ihr dunkler

.Schatten lief verkürzt und unförmlich neben

ihr her. Durch die Fliederhecke. an der noch
die fchweren Dolden dufteten. führte das

Pförtlein auf die Wiefen. Sie trat hinaus
und fühlte die feuchte Kühle des Grafes an

ihren Füßen. Ihr war. als ftröme von der
Kraft und Frifche. die jedes Hälmchen fich im

Rachttau holt. auch etwas in fi
e

über. und

jenes geliebte Leben. um das fi
e die tiefe

Wunde im Herzen trug. es war ihr plötzlich

fo nah. fo gegenwärtig. daß fi
e meinte. feinen

Odem zu fpiiren. fein Flüftern am Ohr zu
hören.
Gewaltiger und fchöner als je am Tage

ragten ihre Baumfreunde in die filbrig glän

zende Luft. Ihre Schatten ruhten ihnen wie
dunkle Ungeheuer wachfam zu Füßen. Sechs

Bäume waren es. Immer zwei beifammen;

Paare. die fich gegenüberftanden. aber fich
doch nicht fo nahe kamen. daß einer den an

dern in Wachstum'und Ausbreitung hindern
konnte, Die Anordnung war der Frau bei
Tage nie fo zum Bewußtlein gekommen, Nie
waren alle Formen und Entfernungen fo klar

und fcharf herausgetreten wie jetzt in der hläu

lichen Helle. die alle großen Linien hervorzog,

Wie ein Kind. winzig und hilflos. kam fi
e

fich vor zwifchen den ragenden Riefen auf der

weiten fchimmernden Wiefe. und die unaus

fprechliche Ruhe. Größe. Schönheit der Som

mernacht ließ ihr Herz fchmerzhaft erzittern.
Da war ihr auf einmal. als wüßte fi

e nun.

was wie eine Kluft zwifchen ihr und den Dorf
leuten lag. Die *große Nüchternheit. das Ver

holzte. Harte. nur dem Rützlichen und der

Rotdurft Zugewendete. das alle diefe Men

fchen an fich hatten. tauchte vor ihr auf. und
fi
e fah es von dem. was ihre eigne Seele

erfüllte. fo verfchieden. wie diefe Wiefe im

Mondlicht verfchieden war von den niederen

heißen Stuben. in denen die Leute jetzt

fchliefen.

Sie rief fich alle die vor Augen. mit denen

fi
e

fchon in engere Beziehungen gekommen

war. Die Kranken und Alten. die fi
e

befucht.

die Handwerker. die fi
e befchäftigt. die Müt

ter. deren Säuglinge fi
e geliebkoft. die Bur

jchen und Mädchen. mit denen fi
e geredet

hatte. Nirgend war fi
e auf Klänge geftoßen.

wie fi
e in diefer fchimmernden Nacht ftärker'

als je in ihrer Seele fchwangen, Ia. felbft
wo der Tod vor einer Hütte kauerte. um ein
Lager fchlich. wie bei der alten einfamen
Weherslene dort drüben zunächft an der

Wiefe. felbft da klang nichts andres auf als

eine trockene Rüchternheit. die fich den kom

menden Himmel mit dicken und fchreienden

Erbenfarben malte.

Langfam fchritt die Frau durch das naffe
Gras. Ieden ihrer Freunde wollte fi

e gril

ßen. jedem der fechs Riefen wortlos ein gutes

Wort jagen in ihrem Herzen.
Da karn ihr der Gedanke. die drei gewalti

gen Paare. die da ftanden wie wartend und
angetreten zu einem Riefenreigen. müßten

eigentlich Namen haben.
»Wie heißt ihr denn?a fragte fi

e

ftehen

bleibend mit leifem Lachen über die Wiefe
hin. Aber die Wipfel rührten fich nicht.
Da fing fie weiterfchreitend an. fich aus

zudenken. wie die fechs heißen könnten.
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Namen von altem. hartem Klang mußten es

wohl fein. von fernen Zeiten und entf>)lafenen
Vätern iiberkommen. nicht die modifchen Na
men eines wurzellvfen Heute.

Vielleicht »Veita mochte der dort drüben

heißen. und »Barbara-c dort feine Partnerin?
Da war es ihr. als lege fich eine Hand auf
ihren Mund, »Wie kannft du nur! Das find
doch Menfchennamen! Was wißt denn ihr
von uns Bäumeniac

Sie frbrift fchneller aus. Es fiel ihr auf
einmal ein. daß es tief in der Nacht und Zeit

zum Schlafen fei. So wandte fi
e

fich heim

wärts. Noch einmal drehte fi
e

fich um und

fihaute. als wolle fi
e die ganze Schönheit

trinken. iiber die Wiefe hin. aus der jetzt leichte

weiße Schleier ftiegen; da fah fie drüben. faft
am andern Ende. eine kleine menfchliche Ge

ftalt iiber die lichte Strecke von einem Baum

fchatten in den andern fchreiten,

Jhre Augen weiteten fich. War da ein
Kind noch um den Weg. oder was war's ge

wefen? Zögernd ftand fi
e und fchaute nach

dem fernen Schatten. der die Geftalt auf
gefchluckt hatte. Aber fi

e konnte nichts er
kennen, Halblaut rief fi

e in die tiefe Stille

hinein: »th jemand da7c- Aber es kam keine
Antwort. nur wie Windesfliiftern ging's durch
die Fliederhecke. neben der fi

e

ftand.'
Sie fagte fich vor. daß fi

e

fich getäufcht

habe. daß vielleicht ein Hund oder eine Katze
*
fich auf der nächtlichen Wiefe herumtreibe und

ihr im unficheren Mondlicht wie eine menfch
liche Geftalt erfchienen fei. Aber dann konnte

fi
e

doch diefen erklärenden und befchwichtigen

den Stimmen nicht glauben.

Langfam fchritt fi
e

zurück. Sie fpiirte ihr
Herz klopfen und wußte doch. daß fi

e

fich nicht

fürchtete. Daß fi
e

fich wie geborgen fühlte
bei ihren fechs mächtigen Freunden. Auf den

Schatten ging fi
e

zu mit geweiteten Augen.

Und als fi
e ganz nahe war. da fah fi
e eine

feltfame Geftalt fich von dem Baumftamm

löfen und ein paar Schritte ins helle Mond

licht tun.

Wie angewurzelt blieb fie plötzlich ftehen.
Ein jähes Grauen griff ihr ans Herz, Was
tat die Weberslene da. die Sterbende?

»Lene - Jhr -rq ftieß fi
e hervor. und

es war ihr. als müffe die Geftalt zerfließen
wie ein dunkler Spuk.

Aber das oermummte. unförmlirhe Geftält
lein der Lene rührte fich nicht von der Stelle.

Aus einer Hülle von Tüäzern fchaute ein ad
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gezehrtes. welkes. weißes Geficht. in dern die

Augen fieberifch flaäerten. Ein heiferes. dün
nes Stimmlein fagte: »Ei - fo - die Villa
frau! Au' no' auf in dr Nacht? - Was
laufet denn Sie umenander'? Sie fo'tet irn

Bett. fei'b(
Die Frau tat einen tiefen Atemzug. Wie
aus einer andern Welt mußte fie fick) zurück
finden. »Lene. aber Lene» fagte fie. »Jhr
holt Euch ja den Tod auf den naffen Wiefen.“
Das Weiblein ftreifte fich das Tuch vom
Kopf. daß ihre wirren grauen Haare im

Mondfrhein flimmerten. »O Frau. wo if
t er

denn. daß i' ihn hole' ka'? J' will nach ihm
laufe'. fo weit mi' d

'

Fiiß traget.“ fagte fi
e

hellen Tons und fchaute fich rundum,

»Lene. Jhr feid fchwer krank; das Fieber
hat Euch vom Bett getrieben, Jch will mit

Euch heimgehen. daß Jhr zur Ruhe kommt.
Die Alte fchr'ittelte den Kopf. »Was mi'
vom Bett 'triebe' hot. des weiß kei' Menfch.
des weiß bloß i' allei'. Sie tätet lache'. wenn
i's Jhne' fage' täte
Die Frau griff nach des Weibleins welker

Hand. »Kommtl Es fchlägt Mitternacht!
Jch kann Euch nicht da ftehen laffen, Jhr
müffet heim.“

Kick)ernd lachte die-Alte, »J' bin doch net
allei' auf's Klifers Wief'! Mei' ganze Freund
fchaft if

t

doch do! G'rad daß i' mei' Freund
fchaft no' e'mol b'fuch'. bin i' aus 'm Bett.

Sie machte eine weite Gefte nach den Bäu
men. »Die fechfe do

- des ift mei' Freund
fchaftx
Der Frau war der Hals wie zugefchnürt.
Da war er ja. der Klang. den fie nie hatte
finden können! Aus dem Fiebermund der

Einfamen. die vielleicht die Ärmfte war im

Dorf. ertönte er! Sie konnte nicht reden,

Konnte nur mit heißen Augen auf das Weib
lein ftarren.
Die fchaute flimmerriden Blicks in den

Mond. »Send fe net fchö'. die feeds? Mei'
Ähne hot mir oft verzählt. daß er fe g'fetzt

hot in fellem arge' Winter. wo d
'

Halsbräune
im Flecke' g'we' ift. D' Kinder find g'ftorbe
wie d

'

Mucke'. Mei'm Ähne fechs in vier

Woche'. Eins ift ihm bliebe. und des if
t mei'

Mueter gwe'. Die ift g'ftorbe'. wie i' gebore'
bi'. Mei' Ähne hot fiir feine fechs Kinder die
fechs Birebäum' g'fetzt aufs Kiifers Wief'.
E' eigne Wief' und eigne Bäum' hot's net
g'langt, Er ift d'r ärmft Ma' gwe' vom Dorf.
mei' Ähne. Der Kiifer ift der reichft' gwe.
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Er hot erlaubt. daß mei' Ähne die ferhs
Bäum' fetzt für feine fechs g'ftorbene Kinder.
Drei Päärle. Drei Bube' und drei Mädle.a
Sie fchaute fich um im weiten Kreis und fuhr
fort: »D' Bäum hänt jo 'm Küfer g'hört;
aber d' Freud hot mei' Ähne g'hät. - Und
i' _oc fetzte fi

e

leife. wie zögernd hinzu. als

fe
i

es ein Unrecht gewefen. daß auch fi
e

Freude gehabt hatte an den Bäumen.

Die Frau hörte ftill und erfchiittert zu. So
gab es in diefen Menfwen doch noch eine oer

borgene und oerfchloffene Welt hinter der

nüchternen und nützlichen. die fich niemals

von der Ackerfcholle hebt?
Sie zog dem alten Weiblein das Tuch wie
der über den Kopf. »So find es Eure Tan
ten und Eure Onkel. die da auf der Wiefe
ftehen und in den Himmel fchauen; Euer Ähne
hat ihnen Luft und Licht gegönnt.a fagte fi

e

mit Lächeln.
Die Alte nickte. »Er hot oft verzc'ihlt. wie
er die Bäumle g'fetzt häb. fei's ihm komme.
daß im 'Himmel Platz gnug fe

i

und große

Stube'; deswege' follet au' die Bäumle Platz
gnug han. Darum hot er fi

e

fo g'fetzt - d'

Mühle hübe' und d
'

Bude' drübe'.cc Sie beu
tete erft nach der einen. dann nach der andern

Reihe und meinte: »Wenn die G'ftorbene'
im Himmel drohe' fo g'rote* find wie die

Baum' aufs Küfers Wief' - no brauch i'

mi' an meiner Freundfchaft net z' fäzäme'.
wenn i' jetzt 'nüber komm'.“

Sie huftete und wandte fich zum Gehen.
und die Frau trat an ihre Seite. um fi

e

zu

führen. Aber die Alte wehrte ab. »Rix. nix.
Sie g'höret jetz au' ins Bett. 3

'

find mein

Weg allei'. Bei der Nacht bin i' am hellfte'.a
Sie fprach fo feft und beftimmt. wie fi

e

daheim in ihrem ärmlichen Bett in der nie
deren Stube nie gefprochen hatte. und die

Frau dachte. daß es ein Irrtum gewefen fei.
die Weberslene für eine Sterbende zu halten.
»Lenecc fagte fie. »Euch geht es ja viel

beffer; Ihr werdet bald wieder gefund
Die Alte blieb wie erfchrocken ftehen. »Daß

's Gott verhüt'! Z' bin doch auf d
'

Wief'
'raus zum Abfchiednehme'. Sie wiffet jetzt.
wie fich's mit dene Bäum' verhält. Frau!
Sie könntet wohl ällbot**nach 'n gucke' und

e
' Wörtle mit 'n fchwätze'. wenn i' jetzt nemme

d
p bin. Sie find's gwöhnt. fcho' von mei'm

Ähne her. des if
t bald hundert Johr.ec

*
Geraten. gediehen.

**
Hie und da.

Ehrfürchtig fagte fi
e es und leife. und ihre

Augen glitten noch einmal über die Wiefe.
als grüße fi

e

heimlich die Baumpaare.

»Was habt Uhr denn immer mit ihnen ge
fprochenN fragte die Frau faft fcheu. denn

ihr war. als'rühre fi
e an Heiligftes.

Die Alte frhaute ihr ins Geficht. Wie

Mißtrauen glitt es über ihre fcharfen. vom
Tod gezeichneten Züge. »Was i' mit 'n

g'fchwätzt han? - Was mer mit de' Leut'
au' fchwätzt. Neth(- unterbr'arh fi

e

fich. »des

if
t g'loge'! Was mer mit de' Leut' net

fchwätze' ka'. des han i' dene Bäum' g'fagt.

Machet Sie's au' fo! Sie_ fahret net fchlecht
dabei-c

Die Frau fchritt langfam neben dem kleinen
oermummten Geftältlein her. das Herz im

Innerften ergriffen. Die flimmernde Nacht
erfchien ihr wie ein Märchen. und die Baum

riefen glaubte fi
e flüftern zu hören: Merkft du

nun. daß wir dir etwas zu lagen hatten über

diefe Menfchen. die dir ein oerfchloffenes

Buch waren?

Auf einmal blieb die Weberslene ftehen
und kehrte ihr fpitzes. weißes Gefiwt ihrer
Begleiterin zu. »Wie die ferhs heißet. muß i'

Ohne auch noch_fage'. Mei' Ähne hot fe nach
feine" Kinder tauft; aber er hot oft g'fagt. 's

Richtig' fei's ja net. weil d
' Bäum' e' 'Sach'

für fich feiet und g'wiß au' ihre Name' für

fich häbet.- Sie deutete nach rückwärts auf
die obere Baumreihe. »Des do find de' Bude!

D'r Hansjörg. d'r Veit und d'r Hansadam.
Dort find d

'

Mädle: d
'

Kathrin. d
'. Marie

Agnes und d
'

Barbara. Des if
t

die jüngft'

gwe'. Mer hot fi
e halt 's Bärbele g'heiße'.

Unter ihrem Baum if
t mei' Ähne am liebfte
g'feffe. Härte häb'le a'hät wie'Flachs. und

fchöne blaue Auge', Wie fe g'ftorbe' fe
i -
hot mei' Ähne g'fagt -. fei d' Stud' voller
Licht gwe'. und doch kei' Sonn' am Himmel.
. So. jetzt. Frau. b'hü-t' Sie Gott! Z' fieh Sie
wahrfcheinlich nemme; aber 's himmlifch Jeru

falem if
t jo au' net aus d'r Welt drauße; dort

komme mer wieder z'fammm Sie fuhr fich
übers Geficht und letzte leife. wie ehrfürchtig

hinzu: »Dort fcheint d'r Mond no' heller als

do. weil mer näher dabei ift. und Bäum' und

Wiefe' hot's wohl au' no' fchönere.a
Sie reichte aus ihren Tüchern heraus der

Frau die kleine heiße. ausgedörrte Hand und
fchritt allein dem niederen. alten Häuslein zu.

in dem fie wohnte.
Schweigend. im Znnerften bewegt. ging die
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Frau zurück. Das Erleben diefer flimmernden
Sommernachtftunde war ihr wie ein köftliches

Geheimnis. und das armfelige. verkümmerte

Weiblein. an deffen dumpfes Krankenbett fi
e

einmal wie durch Zufall geraten war. und mii
dem fi

e nie etwas Rechtes anzufangen gewußt

hatte. es ftand jetzt vor ihr. wie mit fremd
artigem Glanz übergoffen. Sie konnte nicht
fchlafen in diefer Nacht; aber die Stunden

reuten fi
e

nicht.

In der Frühe des Morgens fchritt fi
e wie

der über die Wiefen. nach der Alten zu fehen.
Sie mochte nicht den Weg durchs Dorf gehen;
ihr war. als hätte fi

e ein Geheimnis mit der

Kranken. von dem andre nichts erfahren
follten..
Das Weiblein lag in hohem Fieber und
kannte fi

e

nicht. Stumm und gleichgültig ftan
den einige Nachbarinnen in der Stube neben

der Kammer und ftarrten die Befucherin an.

Die alte Kluft wollte in der Frau fich auf
tun. Da fiel ihr ein. daß vielleicht auch diefe

:mMnmmmmmnmnmnmhmmmnmnmmmmnmmnmnmmnmnmnmmmmmnmmnmnnnmnmmmnmnmm

frheinbar Teilnahmlofen irgend etwas Ver
fchwiegenes in der Bruft trugen. das fo fehön
und feierlich war wie die fechs Bäume mit
den Namen der fechs Toten auf der im

Mondfchein fchimmernden Wiefe.
Mit einem leifen freundlichen Gruß fchritt

fi
e an den Weibern vorüber.

Am Abend war die Weberslene ins himm
lifche Ierufalem gegangen. das nicht aus der

Welt draußen if
t und in dem der fchönere

Mond auf die fchöneren Bäume und Wiefen
fcheint.

In den [echs Gewaltigen aber auf Küfers
Wiefe raufchte der Wind die ganze Nacht.
weil ferne Gewitter um ferne_ Berge zogen.
Oder war's um einer andern Urfache willen?
Die ärmliche Habe der Alten teilten gleich
gültige Erben. Ihr Köftlichftes aber hatte fie
der Fremden überlaffen. der »Frau aus der

Die hütete es treulicl) und forgfam. und
niemand wußte davon als die fech's'Bäume.

Lied der irdilrhen Seele

Nm Ring des Saturn,
Da tanz' irlr zur Wacht;
Dorit wenn meine Mutter:
Der! Morgens erwacht,
Bin ich vom Träume getreten.
Sie fragt: „wu bill du gewefen?
Wo kommfl du her, erdfernes Kind?
. Dein 'Auge glänzt,
Dein Haar weht lind.
Ich have die ganze, die lange War-ht
Un deinem Bett in Sorge verwaclri“

*r

Gv erkrag' irlr den grauen,
Den erdfrlxweren Tag,
Die Jireuden der Leute,
Die ich nirht mag
Bald linlrk die Dämmerung
Heimlich und [amt -
Um King des Saturn,
Da tanz' irh zur Nacht. |l
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Gerhart Hauptmann: »Der weiße Heiland* und »Gabriel Sihillings Flucht* - Hermann Sudermann: »Die beiden
Rafrhhoffs- - Frank Wedekind: »König Nicoloc und *Marquis Keith- - Auguft Strindberg: .Nach Damaskus( -

*ci ocbfommer 1830. Jn Paris war
Fils.: *1.» die Julirevolution ausgebrochen.

Soret. Karl Alexanders Erzieher.
-
ftürzt mit der Nachricht in Goe

*
_ j thes Zimmer. atemlos und voller

Erregung. Auch Goethe if
t erregt; aber. wie

Soret alsbald mit Verblüffung und Befchämung

erkennt. nicht über Revolution und Barrikaden

kämpfe. fondern iiber den Streit zwifchen Cuvier

und Geoffroh St. Hilaire. ob die Erde durch
Reptunismus oder durch Vulkanismus entftanden
fei. Diefe gelehrt-patriarwalifche Gegenwarts

flucht des achtzigjiihrigen Goethe. if
t

fi
e

auch

fchon die Lebens- und Sihaffensftimmung Ger
hart Hauptmanns. der doch heute noch
um mehr als zwanzig Jahre jünger if

t und in

einer weit wilderen Zeitbrandung fteht als der

-

Dichter des Weftöftlichen Diwans? Als er vor
drei Jahren nach einer Novelle von Selma La
gerlöf feine dramatifche »Winterballade- dichtete.
blieb er boch immerhin noch im germanifihen

Norden; jetzt zieht er fich in das Mexiko des
16. Jahrhunderts zurück. nimmt feine Zuflucht zu
den letzten Azteken. den Gottheiten Oueßalcoatl
und Huitlipochtli. dem Kaifer Montezuma und

dem Spanier Fernando Cortez.
Was mag ihn in diefe fernliegende Zeit und zu
diefem frembartigen Stoff gelockt haben? Gewiß
nicht die kriegerifche Verwiälung. die uns alle

Züge einer wilden und abenteuerlichen. gewinn

gierigen und ränkelüfternen Konquiftaborenpolitik

zeigt. Das Herz diefes Dichters. foll es warm

werden. muß etwas in Schutz zu nehmen. zu ret

ten. zu bemitleiben haben. was unter der Härte
der Welt. unter der Graufamkeit des Erfolges
leidet. Seine Gefühle find auch diesmal nicht bei
dem Löwen. der feine Beute fchlägt. fondern bei
der Gazelle. die fanft und friedlich ihre Äfung

fucht. So erkiirt er fich zum »Heldem - wenn
man dies Wort für feine paffive Dramatik über
haupt gebrauchen darf - nicht den verwegenen
kaftilifchen Eroberer. der mit 40() fpanifchen Sol
daten. 200 Jndianern. 16 Reitern und 14 Feld
gefchützen auszieht. um für feinen Herrn. den

allerchriftlichftcn Kaifer Karl ll.. ein großes.
mächtiges Reich zu erobern und unermeßliche

Schätze heimzufenden. fondern [ein Herz if
t

bei den Wilden. dei den Raturkindern. den

»befferen Menfchen.. die mit Feuerbüchfen und
Donnerwagen fchnöde überfallen und um das

Glück ihrer Unfchuld betrogen werden. Vor allem
ber mimofenhaft fchwäwliche Spätling Monte

zuma hat es ihm angetan. Er fchildert ihn als

Georg Büchner: »Wozzek-
- Michael Reinhold Lenz: »Die Buhlfchimfter- - Kurt Göß: »Menagerie

einen gütigen. demütigen. vertrauens- und fried
feligen Fürften. als eine ftille. einfame Seele.
einen kindergläubigen. weltfremden Träumer. der
eingefponnen if

t in die frommen Sagen und Ver
heißungen feines Volkes und in allem. was fich
ihm naht. denfelben Edelmut und diefelbe Fried
fertigkeit vermutet. die ihn felbft befeelen. So fieht
diefer »Sohn der Sonne. in den fremden Er
oberern. die an der Küfte feines Reiches gelandet

find und fchon die Tlazcalaner. den alten Erb

feind des Landes. gedändigt haben. Freunde und

Helfer. ja in ihrem Führer. dem lichtbehelmten
Weißgefieht. jenen Sonnengott und .Weißen

H eilan b.. der nach einer uralten priefterlichen
Weisfagung dem Volke des Mexitli erfcheinen
foll. um »die langverbannten Kinder heimzuholen

in den Glanz.. Alle Warnungen feiner Um
gebung. alle widerfprerhenden Erfahrungen feiner

Stammesfürften können ihm diefen Glauben

nicht erfchütterm' durch ihn allein meint er fich
als echter Sproß Oueßalcoatls. des heiligen Ur

ahnen feines Haufes. über die andern zu erheben.

durch ihn allein feine gottgewollte Herrfcherwürde

zu beweifen, Seine Priefter beftätigen ihn in

diefem Glauben. und fo taumelt er dem Zuge der

Spanier. die mittlerweile bis in feine Hauptftadt

Tenochtitlan vorgedrungen find. in trunkener
Freude entgegen. um Cortez als einen ihm von

Kindheit Vertrauten. als einen Ebenbürtigen und

Blutsbruder willkommen zu heißen. Vergebens

verfuchen feine Getreuen. an ihrer Spitze der

trofzige und kampfesluftige Kazike Oualpopoea.

feinen Jubel zu dämpfen und feine Vertrauens
feligkeit zu zügeln; er hört nur auf die glatten

Reden Marinas. der eingeborenen Geliebten des

Cortez. die hier als Dolmetfcherin. als »füße
Seele feines Gaftes- auftritt und den Fremden
als den »Sonnenheiland- in ihr armes Vaterland
geleitet.

Der fo Verklärte und Verberrlichte wagt an
fangs kaum an feinen überrafchenden Erfolg zu
glauben. Bald aber beraufcht fich feine Seele an
den Goldfchätzen. die ihm da entgegenftrömen.

und fein leichtfertiger Zynismus hat nichts da

wider. daß der arme Montezuma ihn für den

Heiland felber nimmt. beffen Evangelium er doch
nur den Mexikanern bringen [vll, Wunderbar
genug klingen in der Tat die heiligen mexikanifchen
überlieferungen mit der Chrift- und Meffiasbot
fchaft zufammen. Auch dort gibt es eine jung

fräuliche fchmerzensreirhe Gottesmutter. deren

Sohn für die fündige Menfchheit am Kreuze ge

ftorben if
t und die Seinen aus den Oualen.
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Ängften und Nöten der Unterdrückung heimholen

wird in fein feliges Himmelreich; auch dort lebt

der Glaube an einen einzigen Gott. den Allerfchaf

fer. von dem die andern nur trügerifche Teil

erfcheinungen find. Ja. felbft die Mythen der
Bibel finden fich in den heiligen Erinnerungen der

Azteken wieder: die Sage vom Paradiefe. in dem

das Göttervöglein Ti-hui-tochan flötet. von der

großen Flut. aus der nur wenige Auserwählte in

einer Arche fich retten. von der Stätte der Ver

föhnung. auf der ein neuer demutreiner Gottes

dienft emporkeimt. und fchließlich zeigen fogar die

religiöfen Symbole wunderbare Ubereinftimmun
gen: die Sakramente. das Kreuz. der Kruzifixus
> wie das alles Priefter und Gelehrte in epifcher
Breite. doch nicht ohne lvrifchen Schmelz den

zweifelfüchtigen Fürften im Tempel des Huitli
pochtli verkünden und bekräftigen.

Edendort vollzieht fich aber auch die Probe auf
die Göttlichkeit der Fremden. Sie dringen ein.

ftürzen mit wüftem Lärm die Götterbilder und

die heiligen Gefäße von den Altären und wei

chen. wie vor einem Mirakel. erft vor dem azteki

fchen Kreuz und Muttergottesbilde zurück. das der

Oberpriefter ihnen entgegenhält. Jn dem leicht
und fchwerfällig dahinfchleichenden Fluffe der

Handlung die erfte Szene. die ein gewilfes dra

matifches Gefäll hat. ohne daß .es zu der vollen

Auswirkung ihrer Kraft käme.
Das Weitere entwickelt fich fwneller. wenn auch

oft in erfchreckend fchlecbten Verfen. vierfüßigen

Trochäen. die Hauptmann diefem halbfpanifrhen

Stoff fchuldig zu fein glaubte. und in einer
Sprache. die fich nicht felten zur dlankften Profa
ernüchtert: der Zwiefpalt zwifchen Volk und Herr
fcher: zwjfchen dem Kaifer. feinen Fürften und
Verwandten; die bald in offene Feindfeligkeit aus.
artende Freiheitsberaubung Montezumas. der

noch immer nicht aufhört. Cortez und feine Ge
nerale mit Gnaden und Gefchenken zu überhäufen
und fich felbft vor ihnen zu demütigen; die wach
fende Anmaßung des Spaniers. fobald feine neu
erbauten Swiffe wieder fegeln; die jäh erwachende
Erkenntnis des detrogenen Kaifers von der

fchmählichen Verräterei feines Gaftfreundes. als

diefer fchließlich den Befehl gibt. den Herrfcher
in Feffeln zu fchlagen und. wie wir heute fagen

würden. in Schutzhaft zu nehmen. Der Handel
könnte jetzt in einer einzigen Szene zu Ende ge

führt werden. wenn es diefem Dichter gegeben

wäre. feinen Stoff nach inneren dramatifchen Ge

fetzen und Notwendigkeiten felbftmächtig zu be

herrfchen. Statt deffen läßt er fich von den

äußeren Ereigniffen und Zufälligkeiten gängeln.

wie fi
e die Gefchichte überliefert und er fi
e durch

aus mit heißem Bemühen ftudiert hat. So muß
Cortez erft feine Expedition gegen den Spanier
Narvaös erledigen. der ihm feine Eroberung ftrei
tig machen will. und wir müffen uns. als fäßen
wir im Hörfaal. diefe Unternehmung fowie die

Bedrängnis feiner *mit fchwachen Kräften zurück
gelaffenen Gefährten haarklein oortragen laffen.

Wiederum in einer papierenen Sprache und in

Verfen. vor denen fich Ealderon und Grillparzer.
die Meifter diefer von Hauptmann fo ftümperhaft

gehandhabten Form. noch im Grabe umdrehen
würden! Auch alles. was der elend herabgekom
mene königliche Gefangene an Klagen und weh

mütigen Betrachtungen verbringt. if
t überflüffig

oder nichtsfagend. Wenn man nicht etwa gerade

hier. in diefen epifch-lhrifchen Stellen. wo der fo

fchmählich Hintergangene die Scheinheiligkeit des

Chriftentums. die Raub- und Mordfucht der
Heilsbringer brandmarkt. den Nerv des Stückes.
feine treibende und ftachelnde Jdee erkennen will.

Diefe Stellen find gewiß fo undramatifch wie

möglich. aber fi
e verraten in ihrem befchleunigten

Puls die fiebernde Parteinahme des Dichters für
den. der das Opfer diefer frommen Bekehrerwut
und unheiligen Herrfchfucht geworden if

t

Jn der Abwefenheit des Oherbefehlshabers läßt
der allzu ftürmifche Pedro de Alvarado die Mexi
kaner beim Opfer-tanz im Tempelhof maffenhaft

niedermetzeln. was die Lage der Spanier erft
reäzt .kitzlich- macht. da die Feinde Feuer an

ihre Quartiere und Schiffe legen. Jin Augenblick
der äußerften Gefahr kehrt Cortez als Sieger
und Retter zurück. Aber noch nicht genug des
im dramatifcben Sinne zweck- und ziellofen Hin
undherfcbwankens der Kampfwage! Abermals
Sturm und Verteidigung. Schlachten und Mor
den, Die Spanier wiffen fich in ihrer Not kein
andres Mittel als die Bitte an den Kaifer. durch
fein befchwichtigendes Wort den Anfturm der
Seinigen zu befchwören. und als kein Bitten oder

Drohen nutzt. müffen ihn ein paar Soldaten unter

Hohn und Spott in feinen gefchändeten Kalter
fchmuck kleiden und fo vor das Volk fchleppen -
eine Szene. die fehwerlich nur von ungefähr an

die Dornenkrönung Chrifti erinnert. jedenfalls
der Roheit diefer Europäer und Chriftenmenfchen
die Krone auffetzt. Montezuma if

t bei dem Ver

fuche. Frieden zu ftiften. von den Pfeilen und

Schleudern feines eignen Volkes fchwer verwundet
worden. Aber er hat durch fein Erfcheinen auf
den Zinnen die Wut der Empörer auf fich felbft
abgelenkt und dadurch feine Feinde gerettet. Nun
liegt er auf dem Sterbebett. Dock.» auch im An
geficht des Todes treiben diefe Ehriften noch
Schindluder mit ihm und ihrer Religion. indem

fi
e

ihn fcbnell noch zum Ehriftentum zu bekehren

fachen. Vergehens. Mit einem Fluch auf das z
Raubgefindel und Ungeziefer. das mit dem Unrat

feiner Greuel das Antlitz der Mutter Erde fo

frech entehrt hat. reißt fich Montezuma die Bin
den von der Stirn und haucht feine große Seele
aus. Wer war nun hier der wahre Heiland oder
der beffere Menfch. der Weiße oder der Far
bige? _

Hauptmann nennt feine Dichtung .eine bra
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matijche Phantafiea (Buchausgabe bei S. Fächer
in Berlin), Er if

t

erfinderilcb in folchen den

ftrengen dramatilchen Geboten ausweichenden

Milchbezeichnungen, Aber den Maßftäben und

Gewichten des dramatijrhen Kunftwerlg entflieht
er dadurch nicht. _Auch-*dann nicht, wenn er diefe

elf (auf der Bühne acht) Szenen im feelenmörde

riichen Großen Schauipielhaus fpielen läßt- unter

Karl Heinz Martins Regia mit Max
Marichalls fremdartig bunter Mufik und

E r n ft S t e r n 5 diesmal recht herkömmlicher
Ausftattung ja vielleicht manche-.z davon- wie die

prunkoolle erfte Begegnung der Mexikaner mit

den Spaniern oder auch gewifle breit vorgetragene
Reden und Berichte„ von vornherein fiir diefen
gewaltigen Raum angelegt hätte. Der Grundriß
mag großzügiger geworden [ein als i

n den letzten
Arbeiten Hauptmannsf der Bau felbft if

t noch

genau lo lchlecht gegliederta io unausgewogen und

aufgelöft. Überall zeigen fich Auswiichie und An
hängleh die vom tragilchen Grundgedanken ab

lenken und da5 dramatifche Ziel oerdunkeln. Bie
le5 ilt bloße Gelchirhtsklitterung gebliedem nicht . t

einmal getragen oon fetten eigengeltalteten Cha
raktereny fondern verteilt auf die aus der .Hiftorie
übernommenen Figureny hier und da durch einen

billigen Gegenlatz beleuchtet, Hätte Wildendruch

jo gearbeitet* wäre er von der Kritik gefta'upt

Emil Jannings als Fernando Cortez und Hannah
Ralph al5 Marina in Gerhart Hauptmannö

»Weißem Heiland. (GroßeZ Schauipielhaus in

Berlin)

Weftermanns Monatshefte.Band128,1;Heft7a5

,-_
Iluln. Zander ä Lak-tw,Berlin *

,ä i

'li-kn. Beau ä Mean. "erli

Naoul Asian als Gabriel Schilling in Gerhart
Hauptmanns Drama »Gabriel Schillings Flucht-x
(Kammerlpiele des Deutlrhen TheaterI_ in Berlin)

worden. Bei Hauptmann wird man geneigt [ein.
cin Auge zuzudriicken- weil ja fein tragiicheo

Grundziel- die fittlirhe Berherrlirbung der Fried
iamkeit auf Koften der, Macht- und Eroberer

willenst die Werblchaft fiir Menichenoerbrüde
rung und Völkerveriöhnung wider jede volks

bewußte Tat und Gewalt- heute lo hoch wie nie

in Währung fteht. Daß ea eine Nothautf einer
der letzten Azteken ift, den er fich zum Propheten

und Märtyrer dieler friedlrhaftlichen Gefinnung
erwählt, werden ihm alle die befonders hoch an

rechnem bei denen die Wertichätzung einer Nation

wäcblt mit dem Quadrat der Entfernung vom
eignen Vaterland. Auch hat ja alles Kränkliche,

Schwache und Unbeholfene bei diefer tawerdroiie
nen Zeit einen Stein im Brett. Alexander
Moilij wußte wohl, waZ er tat- als er dem
Azteken, vielleicht mit Zuftimmung der Völker

kunde„ da5 erlwreckte Auge und den ängftlichen

Trippelichritt einer Taube gab, iiber der der Höher
freilt- dagegen von dem Kondor- der in der Seele
diefer; Gottezgnadenfiirlten gleichfalls feine
Schwingen regt„ kaum ein Federchen leben ließ,

Dabei willen wir aus der Gelchichtg daß diefer
Sproß des_ Sonnengottes in [einer Politik keines

wegs lo harmlos und aufrichtig war, wie Haupt
mann ihn lwilderh daß die Mexikaner von *d

a

23
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UnfreZanderä l'abtlQ.Berlin

Paul Wegener und Paul Bildt als Vater und Sohn in Hermann Sudermanns Drama .Die
beiden Rafchhoffs- (Refidenztheater in Berlin)

mals trotz ihrer hohen Kultur ebenfo ftark waren
im Morden wie im Ränkefpiel. und daß um

gekehrt der Alkalde Cortez es bei feiner mexikani

frhen Eroberung ebenfowenig an Edelmut und

Ordnungskraft wie an Tapferkeit und Mann
haftigkeit fehlen ließ. Doch es if

t das gute un

beftrittene Recht des Dichters. von folchen vor

gezeichneten Linien nach feinen künftlerifchen

Zwecken abzuweichen. wie es das Recht des

Cortez - Darftellers (E mi l I a n n in g s) ge
wefen wäre. diefe verfteckten Gubernadorstugenden

ftärker herauszuarbeiten. als es dem Dichter ge
lungen ift. Vielleicht war feine etwas geknebeltc
Stimme daran fchuld. die den Raum nur müh.
fam beherrfwte, Iedenfalls gab an wohlgefchulter
und befeelter Sprechkunft weder er noch Moiffi
mit feiner unleidlichen Gefchraubtheit entfernt fo

Gutes wie Ferdinand Gregori als Tem
pelgelehrter. der in andächtiger Ergriffenheit die

alten heiligen Sagen der Tolteken vorträgt und
damit die pvefievollften Berfefprichßbie dem Dirh
ter feit dem »Hannelea gelungen find: ein Edel

fteinrhen in einem Phantafiefchmucl. der. wie die

aztekifche Kaiferkrone. zum größten Teil aus [ofen
Federn ftatt aus gediegenem Gefchmeide befteht,

Gleich als follte der neue Auffchwung ins Hohe
und Weite. den Hauptmann in feinem »Weißen
Heiland.- fucht. recht betont und unterftriehen wer

den. gab man kurz zuvor »Gabriel Schil

lings Flucht-c. Unmöglich. diefe wohl mit
ftarken Motiven eignet Erlebnifie durchfetzte
Künftlertragödie aus feiner müdeften Zeit (ge

frhrieben 1906) heute noch wieder zum dramati

fchen Leben zu erwecken! Am allerwenigften mit
einem fo verblafenen Schönlingsdarfteller wie

Raoul Aslan. Weitaus das meifte und
ficherlich das Innerlirhfte in diefem vergeblichen

Ringen eines von Kunft und überkultur feelifrh
zermürbten Rewenmenfchen mit Welt und Weib

if
t

verblaßt. Was heute noch leben und atmen
könnte wie am Tage feiner Schöpfung. wäre das

Raturhafte. das diefes Meer- und Küftenftück mit
Wind und Wellen. Sturm-*und Wogengebraufe,
Morgenfrifrhe und Abendglanz erfiillt. Aber dazu
taugt die kleine intime Bühne des Kammerfpiel

haufes ebenfowenig wie vor acht Iahren das

Sommertheater in Lauthftedt. So blieb denn aueh
die moftifche Berfrhlungenheit von Tod und Leben.
Tag und Traum. die wie ein ehrfurchtgebietendes

Geftirn über diefen fiinf Akten fteht. im Dunkeln:
denn gerade fi

e kann nur erfcheinen in der atmo
fphc'irifchen Luft- und Lithtftimmung. die Haupt
mann nie wieder fo echt und lauter gemalt hat
wie hier.

in neuer Hermann Sudermann if
t

heute keine Senfation mehr. Auch die Kritik
bringt er nimt mehr in Harnifä) oder Hitze. Es
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genügt. zu berichten. daß der gewiegte Könner
und Macher noch immer im Bollhefitz feiner oft
erprobten Bühnenmittel ift. zumal wenn er mit

breiten Beinen auf oftpreußifchem Heimathoden
fteht und mit der verderbten überkultur der Groß
ftadt nur ein wenig wie zum Spaße fpielt. Oft
preußifche Großgrundbefitzer. Vater und Sohn.
im Kampf. im grundverfchiedenen Kampf um eine
Berliner Halbweltdame - man kann fich denken.
wie in den »Beiden Rafchhoffsa Bälge.
Pedale und Regifter arbeiten. und findet es ganz
in der Ordnung. Verftimmend wirkt nur. daß

zuweilen auch die Flöte der Sentimentalität in

diefe Orgeltöne hineintlingt. und daß diefe Bie
dermannsdramqtik doppelte Konten führt: was in
der Provinz noch vor wenigen Wochen tragifch
ausging. endet in Berlin luftig. Traurig aber ift.
daß fich vor diefe Gemüts- und Effektkarrete gleich
ausgeliehenen Gäulen Schaufpieler wie Paul
Wegener und Albert Patti) fpannen
kaffen. nur der goldenen Krippen wegen. die das

Refidenztheater ihnen aus den Rippen diefes
Stückes fchneidet.

-

F r a nk W e d e k i n d ift jetzt ftaatstheaterreif
geworden. Leopold Ießner. der neue Leiter des

> ....1

l

nur... IL; a Maaß. dern..
Tilla Durieux als Hanna in Frank Wedekinds
Schaufpiel »Der Marquis von Keith. (Staats

theater in Berlin)

Y
'lui-r. fiber a Latitfch.Berlin

Fritz Kortner als Marquis von Keith in Frank
Wedekinds gleichnamigem Drama (Staatstheater

in Berlin)

Schaufpielhaufes. hat fein Münchner Hochftapler

ftück »Marquis von Keith-c hergenommeu.
um einmal. was bei Schillers »Teile doch nur

halb gelingen wollte. fein ganzes ungehemmtes,

in die Kandare fchc'iumendes Regietemperament

daran auszulaffen. »Das Leben if
t eine Rutfch

hahna. tagt Herr von Keith: das Wort könnte
als Motto über diefer im Iahrmarktsbudenftil
hingefchmiffenen Aufführung und auch über F ri tz
Kortners fchreiend buntem Marquis ftehen,
Rie noch if
t eine noch vor anderthalb Iahren
königliche Bühne fo gründlich revolutioniert wor
den wie das Schinkelhaus am Schilkerplaß.

Gleichzeitig gab es im Theater an der König
grätzer Straße. das einmal Hebbeltheater hieß.
das romantifG-fatirifche Schwefterftück dcs

»Keitha. den »König Nicole.. der früher
»So if

t das Lehen-e hieß. damals vor zwanzig

Iahren. als es noch vorkommen konnte. daß -
felbft in Miinchen - ein Wedekind ausgepfiffen
wurde. Es geht mit Wedekind ähnlich wie mit
Strindberg: heute fieht und - refpektiert man
hinter den kraufen Fratzen [einer Moraliftif die
felbftbiographifchen Bekenntniffe des Dichters.
Denn darüber kann kein Zweifel herrfchen. daß
Wedekind hier mit der Wunderlampe der Ro
mantik tief in fein eignes Innere hinableuchtet.
Der aus Perugia vertriebene König Ricolo. der.
weil er nicht fein kann. was er ift. fpielt. was er
ift: der königliche Monarch. das überragende

,l
23*
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Ruin. Zanderä Lak-if. *t'erkl-r

Ludwig Hartau als König Nicolo in Frank
Wedekinds gleichnamigem Drama (Theater in der

Königgräßer Straße in Berlin)

Genie Ü es ift ein Selbftbildnis des Dichters.
den man für einen Bänkelfänger und Harlekin

hielt. weil er hinter ihrer Maske fein wahres

Antlitz verfteckte. das Antlitz eines vom Web und

Widerfpruch des Lebens tief verwundeten Herr
fchers im Reiche der Geifter. wie er felbft glaubte.

Daß auch wir andern daran glauben müffen. hier
hat uns Wedekind zuerft dazu mit fanfter Gewalt

gezwungen. und deshalb foll man diefem Stücke

feine Awtung nicht oerfagen.

Mehr noch als Wedekinds fatirifrhe Romanze
von dem König im Hanswurftkittel zehrt
Strindbergs große Trilogie »Nach Da
m a s k u Sc( von den Selbfterlebniffen und Selbft
erleidniffen feines dämonenhefeffenen Dichters.
Aber wie in den Gewiffensbeichten Auguftins

und-Rouffeaus erhebt fich hier das Einzelne zum
Allgemeinen. das Perfönliäze zum MenfchliGen.
das Zufällige zum Wefentlirhen, Die Krone der
Erlöfung fehlt diefem Werke. nicht aber der auf

wiihlende. ftraffende _Drang nach dem Licht. der

allein den Weg dorthin zeigt und uns zur näch
ften unentbehrlichen Station. zur Selbftbefinnung.
geleitet. Er brennt und glüht auch fchvn in dem
erften Teil. den Friedrich Kaoßler. einer
unfrer früheften und ernfthafteften Strindberg

Vorkc'impfer. jetzt feiner Volksbühne zugeführt hat.

mit fich felbft in der tragenden Rolle des »Un
bekannten-c. Was ihn dazu bewogen hat. liegt
weitab von der heutigen an der Oberfläche wu

chernden Strindberg-Mode. Für ihn fteht diefes

Werk in der Nachbarfibaft Goethes. und die Le

benskraft. die davon ausgeht. zwingt nicht weniger

zur Jnnerlichkeit und Wahrhaftigkeit als die

Goethifche Lyrik. Wir müffen nur den Mut
haben. durch die mancherlei äußerliihen Oual
bilder hindurchzufehen auf den Weg und das Ziel.
Kaoßlerg Aufführung und eigne Darftellung.
überall aufs Schlichte und Wefentlirhe gerichtet.

tut viel dazu. das Ouc'ilerifche zu überwinden und

uns in der Krankheit fchon die Genefung ahnen

zu laffen. Strindberg-Eiferer dürfen vielleicht
fagen. das. was Kaoßler gibt: diefer Suchende
und Ringcnde. der feinen Scheitel. fo dicht die

Nebel und giftigen Dämpfe um ihn brodeln mögen.

ftets im Lichte trägt. fe
i

mehr ein Höhen- als ein

Höllenwanderer und habe die Furien immer nur
als verträgliche Wefen kennengelernt: folche Frie
densfehnfurht. folche Glaubenskraft. folther Lei

denstrotz. wie er fie. zwar in den menfchlichften
Zügen. darftellt. find nicht im blumenbeftandenen

Unfchuldsgarten_ der Kinderfeele zu pflüäen. fon
dern nur in den dunklen Abgründen des Lebens.
wo das W'bffen. die Not. die Auflehnung. aber

auch die überwindung und die Demut wachfen.

Erft der zweite Abend freilich. der den zweiten
und dritten Teil vereinigen foll. wird die Kaoß
lcrfche Auffaffung vollends rechtfertigen können.
Ein wenig nach dem germaniftifchen Seminar

fihmeckte die Doppelaufführung. die das Leffing

[_.

-_u'
. uq'n. Zander a Lat-i'm,Berlin

Eugen Klöpfer als Wozzek in Georg Büchners
gleichnamigem Drama (Leffingtheater in Berlin)
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theater am Vorabend des Kapp-Lüttwiß-Putfwes

zu Ehren der beiden Literatur-Revolutionäre
Georg Büchner und Michael Rein
"hold Lenz veranftaltetet Büchners unfertige.
aber geniale Szenenfolge »Wozzek- if

t vor

einer geladenen Hörerfchaft fchon einmal vor

fechs. fieben Jahren aufgeführt worden und wirkte

damals. unter Viktor Barnowskvs Spielleitung.

mit Albert Steinrück in der Titelrolle und Ilka
Grüning als Märchenerzählerin. wie eine Offen
barung: ein den achtziger Jahren ahnungsvoll

oorweggenommener. jedoch mit romantifchen und

myftifchen Lichtern durchfpielter Naturalismus.

vielleicht fogar ein erftes Flügelregen der neuen.

im Anzug begriffenen expreffioniftifchen Ausdrucks

kunft. Inzwifchen hätte diefe geballte Alltags

tragödie eines gehetzten. vom Schiclfal mit Füßen
getretenen. von feinem eignen unglücklichen Na
turell gemarterten und verratenen Soldaten. der

fchließlich. völlig verwirrt und zerfchlagen. das

letzte bißchen Liebe. das ihm im Dunkel des Le

bens geblieben. mit irrer Hand dahinmordet. in

zwifchen hätte diefe ftumme Tragik eines Armen.
den die himmlifchen Mächte unfchuldig fchuldig

werden laffen. von all dem. was wir feither
fchaudernd erlebt. daheim und an der Front
haben aufgären fehen. eine neue unerhd'rte Ver
tiefung und Vergegenwürtigung erfahren können.

Aber auch in dem wiederaufgegrabenen Fluß fol
cher literarifchen Entdeckungen fthwimmt man

nicht zum zweitenmal. Tollers »Wandlungqg
- Unruhs »Gefrhlechta und andre Ekftafen der mitt
lerweile flügge gewordenen Dramatik legen fich
wie Schatten über diefes Werk der dreißiger

Zahre. Auch die neue Darftellung blieb hinter
dern Erinnerungsbild von 1913 zurück. Enge n

Klöpfers Wozzek fand in feiner dumpfen Ge
ducktheit keine Steigerung und zu der realiftifchen

Echtheit nicht den höheren Stil dichterifcher Wahr
heit und entblößter Menfchlichkeit; der Darftelle
rin des alten Mütterchens. das den Kindern auf
der Bank im Sonnenfchein das Märchen von den

zerftörten- Träumen erzählt. fehlte der Nornentvn
der Vorwelt; nur Dagnv Servaes gab der
Soldatenbraut ihren vom Dichter gewollten volks

tümlichen Trotz und Saft.

3m zweiten Stück des Abends war fie die

Buhlfchwefter. die Lenz. Goethes unglück
licher Jugendfreund. mehr derb und grob als

frech und witzig einer Komödie des Plautus nach
gebildet hat. Wie fi

e da mit den verwegenften

Gaukeleien käuflicher Liebe. falfcher Zärtlichkeit.

falfchem Kindheit. falfcher Mutterliebe und echter
Spitzbüberei umfprang. das goß einen Schimmer
-von Anmut felbft auf dies borftige Stoppelfeld.

durch das mit plumpen Reiterftiebeln in neuer

Auflage der alte Miles glatiasus. der' plauti-z
nifche Prahlhans. Maulheld und Eifenfreffer.
ftampft. .

»Gebt ihr ein Stück. fo gebt es gleich in

Stücken-c. Das if
t das Rezept. nach dem der

Schaufpieler Kurt Götz feine vier für das
Deutfche Künftlertheater gefchriebenen Einakter

*-
»Übungen-c nennt er fi

e - zufammengebracht
hat. Früher hieß folch Bühnenkleinkram Bluette.
dramatifches Sprichwort oder wohl auch Schub
ladenftiirk. wenn. wie hier. ein und derfelbe Schau
fpieler in allen Stücken feine Verwandlungs- und

Maskenkiinfte fpielen laffen durfte; heute heißt es

Skizze. Spiel. Groteske. Ulf. Und wenn irn erften
diefer Stücke mit mehr Zungendrefrherei als Logik

cin Rechtsfall vorgeführt wird. wonach fehr wohl
ohne Gottes Willen ein »Spatz v om Darhea
fallen kann. im zweiten ein jungverheiratetes

Freundespaar. das Liebestaufchgelüfte fpürt. die

Erfahrung macht. daß die »Taube in der
Handa doch die beffere ift. im dritten einem
feigen Hohlkopf von Liebhaber von dem betro

genen Ehemann der »Hund im Hirn“. d
.

h
.

die Tollwut fuggeriert wird. worauf er fich eilends
aus dem Staude macht. und endlich im vierten
der »Hahn im Korb-e. der bei einer Kino
probe durchaus nicht krähen will. durch folch
frhamhaftes Schweigen fein secunclurn c0rnpe1

rationis. einen liebeverwöhnten Schaufpieler. be

fchämt. fo nennt man das Ganze »Mena
geriea. Warum? Weil man doch heute auch
bei der [eichteften Ware noch den Ehrgeiz hat. im
Tierpark Gottes etwas von der alle Gefchöpfe
übertrumpfenden menfchlichen Tragikomödie her
umwimmeln zu laffen. Man lacht nun mal am
beften. wenn man über fich felbft lacht.
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(ich bin und weiß nicht, daß ich hin

Ich bin und weiß nicht, daß ich bin,
Mein Leben hat noch [reinen Sinn,

_Ich werde, doch ich weiß noch nimmer,

Wohin. *

Und dermaleinjt in goldnem Schimmer
Als frifchbetautes Hälmchen lieh'.
Was für ein Halm, das weiß ich nicht.
Vielleicht ein Halm aus lauter Licht,

Ich weiß nur, daß ich durch den Schnee Aus lauter goldnem Licht gewunden
Die Wartezeit der Sonne [eh' Um alle meine goldnen Stunden.

Ernft Behrends



( -F-s.: Messe-*Ö es NZZ-?HSHes??? Y
Ludwig Fahreuirog: Adam und Eva an der LeicheAdels; Selfnfucht; Gmlsburg; Selbftbildnis - Heinrich Hübner:
Jin fonnigen Garten - Einft Eimer: Die Lerche - Richard Harlfingcr: Hollftadt - Hermann Graf: Das

Notenvlatt - Philipp Jranä: Das Frühftiiel - Hermann Hahn: Wiibliehed Bildnis
um erftenmal zeigen wir in diefem Heft ein

paar Gemälde des Barmer Malers Lud
wig Fahrenkrog. Wir haben _uns nieht
ohne ein gewiffes Widerftreben dazu entfehloffeiu

und nun wir fi
e wiedergeben, tun wir es nicht

ohne Kritik, In die verhimmelnden Hymnen, die
diefem Künftler anderswo gelungen werden, tön

uen wir nicht einftimmen. Seine Kunft fcheint
uns, noch mehr als die des ihm verwandten Her
mann Hendrich- mit

ftark theatralifchen Ele

menten durchfetzt zu

feine und mit dem Be
griff des Deutfmtums
des Deutfehfe i n sh wie
es fich uns darftellt,

will fich Fahrenkrogs
Art, fein Bekenntnis
wie ein Banner vor

fich herflattern zu laf
fen, nicht rth ver
tragen. Aueh if

t in fe
i

ner Kunft zuviel un
gelöftes Literatentum,

als daß man zu einem
reinen Eindruel toni

men könnte, Anftatt
zu »bildencg »redete

fie; anftatt die feelifrhe
Wirkung als eine na

türliehe Folge der

liinftlerifehen von den

Werken felbft zu er:

warten, interpretiert

und unterftreitht fi
e mit

Mitteln, die außerhalb
des Wertes liegen und
mit reiner Kunft nichts
mehr zu fchaffen haben.

Diefe Bemerkungen

voranzufÖiclen- gebot uns die Ehrliehleit. Da aber
jede Zeitfchrifh die die zeitgenöffifche Kunft pflegt,
unabhängig von dem perfönlichen Gefchmact ihres
Leiters die Pflicht hat, alle ernfthaften und cha
rakter-vollen Beftrebungenf zielen fi

e

wohin fi
e

wollen- zu Bild und Wort kommen zu laffenx fo

möchten wir den Lefern nunmehr in aller Sach
lichieit zu den vier Bildern Fahrentrogs- die wir

hier vereinigen- fagenf wer er ift, was er will
und was er bisher gefchaffen hat.
Ludwig Fahrenlrvg if
t am 20. Oktober 1867

in Rendsburg geboren, war zuerft Delorations
maler in Hamburg ftudierte dann, feit 1887- auf
der Akademie in Berlin als Schüler Wvldemar
Friedrich-3, Hugo Vogels und Anton von Wer

Ludwig Fahrentrog:

ners, wurde früh durch allerlei Preife, fo 1893

für das Koloffalgemälde »Kreuzigung Chrifti
durch den großen Staatspreis ausgezeimnet- ging
1894 nach Italien und erhielt 1898 einen Ruf
als Lehrer für figürliches Malen an die Gewerbe

fehule in Barmen, wo ert feit 1913 mit dem Titel

Profeffor- noch heute wirkt. Er malt hauptfäch
[ich Figurenhildcr großen Formen!, und fomboli»
then Inhalts! Fresken, Landfchaftem Bildniffe

und fucht feine Motive
mit Vorliebe in bibli

fchen Stoffen fowie in

der altgermanifehen

Götter- und Helden
fage. Daneben if

t er

als Bildhauerf als

Illuftrator und Schrift
fteller tätig. Was nicht
als Bild in ihm ent

fteht- »fchreibt- er*:

außer in Gedichten und

in ftreitbaren Auf
fätzen, die fich mit Lei'

denfchaft gegen die ex
preffioniftifehe Kunft
richtung der Gegen

wart wendenf in Dra
men altgermanifcb-mv

thologifcben Gehalts,
von denen eins- »Wö
lund. (1913), das

HarzerBergtheaterauf
gefiihrt hat.

Bekannt geworden if
t

Fahrenfrog namentlich
durch_ den neuen Chri.
ftus-Thpus- den feine
Bilder gegen -die »her
kömmliche Heilandsfeha

blone-f ja auch gegen

die Dart'tellung neuerer religiöfer Maler- wie
Uhde, Gebhard oder Steinhaufen- vertreten und

einzubiirgern [nchen. Sein Chriftus ift nicht der
glattgefcheiteltß fanfte und milde Heiland, als den

ihn die Nazarener- auch nicht der gütige, von fo

zialem Mitleid erfüllte Tröfter und Kamerad- als
den ihn die Sortieren gemalt habenf fondern ein

hartlofer, robufter- feharfbliekender, denkgewaltiger

fait dämonifcher Höhenmenfeh für den fich der

Maler gern gefallen ließ* daß ihn ein Geiftlieher
den »deutfchen Chriftus* nannte. Man könnte
an die heldenhafte Auffaffung erinnern- die Jequ
im altfäehfifchen Heliand erfahren hatt wenn nicht

diefer Fahrentrogfche Chriftus-Typus ein dureh
aus zeitgenöffiftbes Gepräge trijge, etwa wie ein

X
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aus dem Arbeitervolt zu geiftiger Höhe empor
geftiegener rüftiger Wanderlehrer. Das Pathos.
das fonft den Fahrenkrogfchen Gemälden eigen

tümlich ift. weicht hier zuweilen einer wohltuen
ben Schlichtheit und Jnnigkeit. z. B. in dem Bilde
„Die Seele des Kindes-c. wo Ehriftu's das Haupt
eines kleinen Mädchens zu fich emporhebt. um
ibm ernft und gütig ins Auge zu blicken.

Auch der Humor. freilich mehr ein grimmiger
als ein freundlicher. und die Zeitfatire find dem
Barmer Maler nicht fremd. So hat er den Welt
lügengeiff als ein fcheußliihes. von Raben um

flattertes Ungeheuer gemalt. das fich auf feinem
Gebirgsthron reckt. den Tod als Pflafterer einer
neuen Menfchheitsftrafze dargeftellt. die nur aus

Schädeln befteht. und »Das Ereignis* als furcht
bares Fabelungetüm verkörpert. das mit feinen

fchwarzen Fledermausfittichen weithin das Land

überfchattet. Zahlreich waren die Stoffe. die ihm
der Weltkrieg zutrug; doch kommt wohl in der

Kraft der Empfindung und der Wucht des bild

lichen Ausdrucks keine diefer Schöpfungen dem

Ölgemälde »Friedee gleich: ein junger. glücklich

beimgekehrter Krieger. der in ftiirmifcher Wieder

fehensfreude feine Braut an der Bruft hält. wäh
rend im Hintergrunde die verlöfchende Glut des
Weltbrandes Himmel und Erde noch in rote Glut

taucht.

Verwandt damit if
t das oielverbreitete Blatt

»Der Väter Lande: ein Vater (wohl ein ideali
iiertes Selbftbilbn-is des Künftlers). der von
einem Hügel feinem blondköpfigen Jungen mit

ftolzer. weit ausholender Gebärde das blühende

Heimatland zeigt: eine Mahnung an das junge

Gefchlecht und zugleich ein mannhaft zuverficht

licher Gruß an die Zukunft.

nfre weiteren Einfchaltbilber zeigen neuere

Werke von Künftlern. die unfern Lefern fämt
lich fchon bekannt find.

H e i n r i ch H ü b n e r. der Berliner Meifter
köftlicher. in Licht und Farbe fein abgeftimmter

Jnnenräume. läßt uns diesmal »J m fo n nig e n

Garten. den ganzen Licht- und Farbenreich
tum des jungen Sommers miterleben. und von
dem Bilde geht eine fo jubelnde Heiterkeit aus.
daß 'fich wohl fchwerlich ein Herz dagegen ver

fchließen wird.

Ernft Eimers »Lerche-. wohl das
Befte. was wir bisher von dem Darmftädter zei
gen konnten. mag mit feiner Kompofition - das
einfame kleine Menfchenkind auf welter blühender

Flur. unter hohem. lichtem Himmel - zunächft
ein wenig an Hans Thoma erinnern. Aber was

macht das? Es ift der ganze klingende. fingende
Frühling in diefem Bilde. doppelt fogar: in der

blühenden Ratur und in der kleinen tindhaft zagen

Blumenpfliickerin. die voller Staunen und Sehn
fucht der im blauen Raum verlorenen Lerche nach
fchaut. wie fi

e »an ihren bunten Liedern felig in

die Lüfte klettert.. Dies Bild konnte wohl nur
einer malen. der zwifchen Wiefen und Ääern groß
geworden ift. der felbft einft den Pflugfterz ge
führt hat; aber auch nur einer. der die Kinderfeele

fo gut kennt und fo innig liebt wie der Maler all
der kleinen Wichtelmänner. Zwerge und Koboldc.
der Lieblinge deutfcher Kinder- und Märchen
phantafie.

Von dem Wiener Richard Harlfingcr
bringen wir eine neue lebensvolle öfterreichifche
Landfchaft (Hallftadt). ein Sihwefterbild fe

i

nes »Hallftädter Sees-c. der fchon feit Jahren eine

Zierde der Wiener Staatsgalerie ift.
.Den Weimarer H e r m a n n G r a f. der iibri
gens kürzlich zum Profeffor ernannt worden ift.
haben wir erft jüngft in einem befonderen Auffatz
behandelt und darin nach Gebühr feine gefchmack
fichere Kunft ftilvoll zufammengeftellter Jnnen
bilder gewürdigt. »Das Rotenblatt.- jetzt
diefe Linie fort. wagt fich aber in der Farbe.
namentlich in dem ftark betonten Blau und Rot.
zu einer Kühnheit und Frifche. gegen die bie

friiheren Bilder Grafs faft verblaffen.
Mit- Philipp Francis »Frühftücla
möchten wir noch nachträglich den fechzigften Ge

burtstag (9. April b
. J.) eines Künftlers feiern.

der unfern Lefern durch viele. über fünfzehn Jahr
gänge der Monatshefte verftreute Kunftblätter
und durch feine Lebenserinnerungen ein lieber

Freund geworden ift, Dies neue Bild. eine fe
i

ner jüngften Schöpfungen. if
t in der Zeichnung

und in der Farbe fo voller Leben. Temperament
und Gegenwartsfrifche. daß uns um das weitere

Schaffen des Sechzigjährigen gewiß nicht bange

zu fein braucht.
Die Plaftik des Heftes. .das Weiblich e
Bildnis des Münchner Bildhauers Her -
m a n n H a h n. erfreut das unverdorbene Auge
durch die ruhige Einfachheit und klaffifche Form
ftrenge. die Adolf von Hildebrand feinen Schü
lern anerzogen hat. und die fi

e

fefthalten. auch
wenn fi

e

nachher eigne Wege gingen. So hat
Hahn. ein geborener Thüringer (geb. 28. Rovemx
ber 1868 in Klofter-Veilsdorf. S.-M.). haupt
fächlich die Bilbnisplaftik gepflegt (Büften von
Schillings und Wölfflin). aber neben freien Kom
pofitionen auä) viele durch edle Form ausgezeich
nete Denkmäler und Schmuckfiguren gefchaffen:

u. a. die Lifzt-Statue im Weimarer Park. das

Luther-Denkmal in Speyer. das Moltke-Denkmal

in Chemnitz. Statuen für die Ludwigsbrücke. die
Prinzregentenbrücke und ben Ausftellungspark in

München fowie für das Veftibül der Allgemeinen

Elektrizitäts-Gefellfwaft in Berlin. F. D.
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von Theodor Kappftein

ie oberflächliche Unterfcheidung: Kriegs- oder

Friedensroman fängt an zu erlöfchen. Nur

zu oft haben wir erfahren. daß gerade Bücher.
die fich an den brennendften Stoffen des Augen
hlicks entzündeten. am fchnellften in Afche fanken.

und daß wiederum andre. die im Flammenmeer

kühl blieben. nachher. als fich die Wetterwolken

zerteilten. defto heller leuchteten, Manch fchönes
und reines Werk mag freilich auch untergegangen

fein in dem Strudel. Glücklich die. denen es ihr
Name und ihre wirtfchaftlichen Berhältniffe er

laubten. zu warten. bis fich Wogen und Wolken
wieder beruhigt hatten! Mir fcheint. unter den
Remanbüchern. die jetzt flügge werden. if

t man

ches. das fich jahrelang im Neffe gehalten hat
und nun gar nicht übel dabei fährt. Mag der
Flaum feines Gefieders hier und da ftumpf ge
worden fein. die Fiugkraft ift eher erftarkt. und

das Lied. das aus der Kehle dringt. hat einen

kräftigeren Ton bekommen.
So ging es. glaube ich. auch mit Klaus
Rittlands Roman »Jungbrunnena
(Dresden. Max Sevfert). in dem die Verfafferin
(Elifabeth Heinroth) die Genefung zweier durch

Luxus und gefellfchaftliche Oberflächlichkeit etwas

blafiert und innerlich leer gewordener Menfchen

zum frifchen. fröhlichen Tätigkeitsleben fchildert.

Hella Oswald. die Tochter des friihverftorbenen
Bankdirektors. und ihr Bruder Hansjürg. der

Jurift und Regierungsaffeffor. kommen aus Ber*

[in nach Göttingen und hier in das Haus des

Univerfitätsprofeffors Sturm. das fogenannte

»Sturmneftan Diefes Haus hat fich fchon an

manchem. der in ihm verkehrte. als ein Jung
brunnen der Perfönlichkeit erwiefen. und diefe

Aufgabe erfüllt es auch in befonderer Weife an

den beiden verwöhnten. innerliä) unbefriedigten

Menfchen. Die jungverwitwete Hella lernt hier

zuerft den Segen einer wahren Familienzufammen

gehörigkeit kennen und erglüht an dem lebendigen

Eifer. den die verfchiedenen Mitglieder der Fa
milie Sturm in ihrem Kreife betätigen. zu eignet

Freude an hilfreicher Arbeit. Ähnlich ergeht es

ihrem Bruder. Während diefer früher in einem

unfrurhtbaren Schönheitskult nichtiger Dinge oder

in allerlei Sport aufgegangen ift. lernt er jetzt

mehr und mehr die praktifche. dem unmittelbaren

Leben zugekehrte Tätigkeit eines Verwaltungs

beamten fchätzen und entwickelt fich fo i
n feinem

Berufe zu einem glücklichen und vielverfprechen

den Manne.
Beiden hilft bei diefer Wandlung die Liebe.

Doch in ganz verfchiedener Art. Dem Affeffor

naht fi
e in Geftalt einer Pflegetochter des Pro

feffors. die er zunächft ein wenig über die Arhfel
anfieht. da fi

e

ihm in ihrer hausbackenen Art faft
wie ein Afthenputtel erfcheint. Mehr und mehr
aber erkennt er die tiefen und ernften Vorzüge
des Mariele. der »Herzkirfchea. wie fi

e ihres
quicken. ihre ganze Umgebung durchfonnenden und

durihfüßenden Wefens wegen genannt wird,

Lange ftrc'iubt fich feine weltmännifche Überlegen

heit gegen das echte und_ ftarke Gefühl. das da

in ihm aufkeimt. Dann aber. als aus dem Kinde

durch ein ernftes Ereignis in der Familie ein rei

fes Weib geworden ift. öffnet fich deftv freudiger

fein Herz diefem tapferen Mädchen. Hella if
t

fihon eine fertige. in fich felbft ruhende Perfön
lichkeit geworden. als ihr in einem aus der Fremde
zurückkehrenden Pflegefohn des Profeffors. einem

jungen Offizier. den es zur Fliegerlaufbahn zieht.
ein-Liebhaber begegnet. der den ganzen Über

fchwang feiner fthwärmerifrhen Jugendgefühle ihr

zu Füßen fchiittet. Sie genießt eine Weile das
Glück diefer überrafchenden Liebe. das fi

e doppelt

tief befeligt. da fi
e in ihrer kurzen Ehe mit einem

ihrer unwürdigen Manne niwts von tieferen und

feineren Gefühlen kennengelernt hat. Dann aber.

in dem Bewußtfein. daß die *Schwärmerei diefes
jungen Herzens fiir ihre Reife- nicht lange vor

halten werde. entfagt fi
e und leitet. wenn auch

unter Schmerzen. fein Herz auf eine andre Bahn.
Verknüpft mit diefer parallel laufenden Doppel

entwicklung if
t das eigentümliche. aus dem Geifte

unfrer neuen deutfchen Jugend geborene Verhält
nis eines deutfchruffifchen Studenten zu der zwei
ten Pflegetochter des Profeffors. der Dolfe. die

Medizin ftudiert und fo ganz in diefem ihrem

Zukunftsberuf aufgeht. daß fi
e mit tapferer Hand

die in ihr aufglimmende Liebe zu dem ftürmifrben
jungen Mann zur geiftigen Kameradfchaft dämpft.
ohne “dadurch ihre weiche und zärtliche Weiblich
keit einzubüßen. Vielmehr fehen wir deutlich vor

aus. daß auch diefe beiden fich über kurz oder

lang völlig finden und. durch gemeinfame wiffen

fchaftliche Jntereffen vereinigt. einen Lebensbund

fchließen werden. der ebenfo feft auf den Pfeilern
der Liebe wie auf geiftiger Ebenbürtigkeit ruht.
Der bleibende Eindruck des Romans if

t der

einer hellen und gefunden Frifche. Wie der alte

Profeffor. der fich bei greifem Haar 'ein jugend

liches Herz und eine unerfchütterliche Begeifte

rungsfc'ihigkeit für alles Schöne. Gute und Tüch
tige bewahrt hat. fo find auch die Menfchen fei

ner Freundfchaft und Umgebung Lebenskämpfer.

die fich durch kein noch fo frhweres Gefchick ihrer
Heiterkeit und Zuderficht entfremden laffen. Das
ganze Buch wirkt wie ein lichter Sommertag. und
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auch wenn Wollen über den Himmel ziehen. hat
man die Gewißheit. daß fie kein vernichtendes
Wetter. fondern nur einen fruchtbaren Regen
bringen werden. »Bedeutende kann man die Ar
beit wohl nicht nennen. und auch auf große Ori
ginalität ihrer Konflikte und Motive macht fi

e

keinen Anforurh. Ader fie ift in höherem Sinne

das. was man mit einem meift oberflächlich ge
meinten Ausdruck »fvmpathifche nennt.

ärchen wollen im Dunkeln erzählt werden;

Meine Zeit des Schreckens und Graufens
hat uns die erfte klaffifrhe. heute noch unüber

troffene Novellenfammlung gefchenkt. So find
auch wir heute in unfrer Not und Trübfal heffer
als fonft darauf vorbereitet. liebe. freundliche Ge

frhirhten aus friedlicher Vergangenheit zu hören.

und wenn fi
e

fich auf dem Faden eines redlichen.

tüchtigen Menfchenlebens aufreihen und allerlei

an guten Bräuchen und frommen Sitten von einft
mit heraufbringen. fo find fie uns als Lämpchen
im Dunkel der Gegenwart doppelt willkommen.

Das Büchlein »Leben. Lieben. Wan
dern vor hundert Jahren-i. fchlirht und
treuherzig nach Erinnerungen ihres Vaters er

zählt von der 82jährigen E m m a S ch um a ch e r.

herausgegeben von W e rn e r J a nf e n (Braun
fchweig. Weftermann; mit reizenden Federzeich
nungen von Anton Kling). verbreitet folch tröft
lichen Schimmer. Säzwer zu jagen. worin der
eigentümliäze Zauber diefer fo gar nicht aben

teuerlichen. fo gar nicht aufregenden Gefchichte
eines deutfchen Handwerkers der zwanziger und

dreißiger Jahre befteht. Er geht als Tifchler (als
Kunfttifchler würden wir heute jagen) auf die

Wanderfrhaft. findet überall gütige Meifter und

Meifterinnen. brave Gefellen und fittfame Mäd
chen. freut fich an der Natur und Gottes weiter

Welt. hat aber auch feine Arbeit lieb und weiß
ftets mehr Gutes und Schönes als Schlechtes
und Häßliches zu entdecken m ja. das wird es
fein: das Büchlein ift fo voller Licht und Wärme.
weil das Auge des Wanderers fonnenhaft und

fein Herz lichtfreudig war. Ein andrer hätte das

[elhe erleben können. und es wäre ein Sauertopf
gericht daraus geworden. Und doeh geht diefer
gotthegnadete Freudenfinder an der feinften und

duftigften Glücksblume. die Gott ihm an den Weg
gepflanzt hat. vorüber. mit jener zaghaften Scheu.

die den norddeutfchen Menfchen oft um fein beftes
Teil betrügt. Diefes »Jch trau' mich nicht*: legt
einen leifen Hauch über die Liebesepifode mit

dem zarten Gretchen. was dies anmutige Ge
fchöpf freilich nur noch reizender und geheimnis

voller macht. Doch das Schickfal verführt milde
mit unferm Wilhelm Hildebrandt: in Holftein

findet er ein feftes Heim und gefundes Eheglück

und fchließlich als zweite Frau und zweite Mutter

für feine Kinder fogar noch eine Jugendgeliebte .. .
Man kann dies glüähafte Buch nicht lefen. ohne

felbft um einen Grad freudiger und zuverfirht
licher zu werden.

ine gewiffe Enge und Dürftigkeit. wie fi
e da

mals vom deutfchen Dafein unzertrennlich
war. muß man freilich bei Hildebrandts Wande
rung mit in den Kauf nehmen. Man folk in

Weffelburen keinen Burgunder keltern. im Meck- -

lenburg von 1820 und 1830 keine Welthändel er
leben wollen. Wer dergleichen frhmecken. wer den
vollen Saft des blühenden Lebens fchlürfen will.
wer gern bei überfchäumender Fröhlichkeit und»

ftrotzender Dafeinsluft zu Gafte ift. der greife zu
Romain Rollands neueftem Buch vom
Meifter Breugnon (deuth von Erna und»
Otto Grautoff; Frankfurt a. M.. Rütten 8

:

Loe
ning). Auch das die Gefchichte eines Jüngers ber
Sankt Anna. eines Kunftfchreiners. und eine Chro
nik von Bürger- und Familienglück. aber auf
welch anderm Zeithintergrunde und genährt von

welch anderm Kulturboden! Jhr Schauplatz if
t

das Burgund des beginnenden l7. Jahrhunderts.
ihr Held der lehensfrohe. fchwank- und redfelige.
allzeit witzige und trinkfefte Colas Breugnon. ein
echter Sohn feiner Zeit und feiner Heimat. Man
kann begreifen. daß der Verfaffer des »Johann
Chriftofe. gleichfalls ein Kind der Riverner Bur
gundererde. fich nach der filtrierten Geiftigkeit

feines großen Weltanfchauungsromans juft zu

diefem derbmenfchlichen Stoffe hingezogen fühlte.
Ein Befuch in der Heimat weckte in ihm das un

widerftehliche Bedürfnis nach gallifcher Fröhlich
keit. nach der Saite gauloise. die dort. am
Unterlauf der Loire. eins ihrer älteften und luftig.
ften Refter hat. Er konnte nicht anders. er mußte
für fi

e das Wort ergreifen. Diefe verflixten

Schwätzer. fcheint es. haben zu Lebzeiten noch

nicht genug geredet. Sie machten es fich zunutze.
daß einer ihrer Urenkel das glückliche Vorrecht

befitzt. fihreiben zu können. und fo nahmen fi
e

ihn zum Sekretär. Aus dem Diktat entftand dies

Buch. ein Buch ohne jedweden Anfpruch. die
Welt umzuwandeln oder zu »deuten-t. ohne Po
litik. ohne Metaphpfik - ein »echt franzmänni
fches Buche in dem alten Sinn. daß über das
Leben lacht. wem das Leben guterfrheint und

wem es wohlergeht.

Und das muß ihmder Feind laffen: es ift ein
Kerl. diefer Colas Breugnon. der da als Sechzig
jähriger am Ende feiner Arbeitstage in vierzehn
novellenartig abgerundeten Tagebuchftiicken ein

knappes Jahr feines Lebens fchildert. von Mariä
Lichtmeß bis zu den heiligen drei Königen. So'
befchreiht er fich felbft: gefund und kugelrund.

vorn und hinten gut imftande. mitnichten im erften
Jugendglanz. aber lendenftramm. mit feften Zäh!
nen. klaren Augen. frifch wie ein Fifch im Waffer.
Sein Weib. recht eine Marie Anmutlos. hält
ihm vor. er fe

i

ein arger Schlemmer. O nein!
Er weiß nur alles Gute nach Gebühr zu wiir



.326 '||l||l||l||ll|l|||l|[l||ll[||[|||l|l|||ik'ill[lll|||i||l||||l|||k|l|||lLiterarifche

digen. gutes Effen. guten Wein. die faftigen Freu
den und die zarten. füßen. duftigen. fo man nur

im Traume auskoftet. Ein Burgunder findet alles

recht und gut. Herrgott. if
t das Leben fchönl Zu

welcher Stunde des Tages es fei. immer läuft

ihm das Waffer im Munde zufammen. fo er an

den Tifch denkt. den ihm Erde und Sonne gar

fo herrlich gedeckt haben. Er geht mit feiner klei
nen Enkelin Godie über Land und jubelt der

.erften Lerche. der Botin des nahen Frühlings.

»nicht weniger freudetrunken zu als fi
e in ihrer

kindlich forglofen Luftigkeit. Wenn der Karneval

ins Land kommt. tut er ihm alle Ehre an trotz
dem Iüngften. und felbft einer Belagerung oder

Befetzung weiß er noch mancherlei Spaß und

Vergnügen abzugewinnen. ob ihm gleich die Sol
daten feinen Keller leer faufen. Auch mit der
geiftlichen Soutane kommt er vortrefflich aus:

*wenn fi
e

fich fonft auch ftreiten. er und fein

Freund. der Pfarrer Chamaille. im Lob und
. Preis des Gottes Bacchus. deffen purpurnes Blut
auf ihre Hügel fleußt. finden fi

e

fich brüderlich

zufammen. Die Zeit der Liebesabenteuer liegt

längft hinter ihm. aber all ihr Zauber wacht auf.
.als er an einem fchönen Maitage feine alte

Flamme Belette. das Wiefelchen. wieder bcfucht.

fie. der feine erfte Iugendglut gehörte. fie. deren
*fchönlinige Arme. deren feften Hals. deren prallen

Bufen. deren nafchlüfternen Mund er dann un
zählige Male auf den Möbelfüllungen zwifchen
Blumengewinden dargeftellt hat. Und ließ fi

e

fich

doch entgehen. die gebratene Taube. die ihm juft

in den Mund flog! Bruch ihm drob das Herz?
Ach nein. die Leute von Burgund haben keine

Zeit zu fterben. Bläft er deshalb Trübfal? Mit
nichten! Wie es ift. fo ift es gut. »Was nilht

mein. wird nicht begehrt. doch iä) halt'. was mir

gehört.. Dabeifein und teilnehmen darf man des

halb doch an allem Luftigen und Feftlichen. das
einem über den Weg läuft. Dielen Sohn der

Pandora lüftet's. den Deckel von allen Büchfen
zu lüften. von allen Seelen. ob weiß oder

fchmutzig. ob fett oder mager. fürnehm oder ge

ring. Mit Fürften und Höflingen hat er nicht
viel im Sinn. aber wenn fie ihm vor die Klinge

laufen. wetzt er feinen Witz an ihnen und trumpft

fie mit artig-boshaften Spottreden ab. Luftig fein
und fich luftig machen: das if

t

feine nie verfagende

Waffe. Selbft die Peft entwindet fi
e

ihm nicht.

Prachkvoll. wie er ihr ohne jedes Helden
pathos durch ein felbftverfchriebenes Bad im

kühlen Erdboden einen Poffen fpielt. Aber die
;fer Gelaffene kann auch weich und zärtlich fein.
Als feine Frau. die ihm alles andre als den
Himmel auf Erden bereitet hat. zum Sterben

kommt. pflaftert er ihr den Weg ins Ien
*feits mit Zärtlichkeiten und tröftlichen Bekennt

niffen. und auch fi
e

muß nun geftehen. daß

*fein'untilgbares Lachen. über das fi
e

fich fo oft

»erboft hat. das Befte war in ihrer Ehe. Das
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Schönfte aber an diefer Sterbeftunde und ein voll
gültiges Zeugnis für Rollands Dichtergabe if

t die

Art. wie die beiden kurz vor Toresfchluß die Ver
einigung ihrer Herzen feiern: Klein-Godie if

t

auf
den Tod erkrankt. da zögert die Großmutter noch
ein Weilchen mit ihrem bitteren Sterben. und als
die Enkelin der Umarmung des Erzengels ent

flohen. finden fich die beiden alten Herzen in

letztem inniglichem Fühlen. Meifter Breugnon
aber verläßt fonder Grant die verlöfchte Lampe.
deren Öl ausgebrannt ift. und fetzt fich bei der
neuen Flamme nieder. die jetzt das Haus erhellen
foll. Er läßt fich auch nicht betrüben. fo fehr die
Mächte. die das Weltall regieren. in nächfter Zeit
gegen ihn anftürmen. Er verliert fein Haus durch
Brandftiftung.. büßt alle feine Habe ein undxbricht
den Fuß - fein Lachen und Hoffen if

t

nicht um

zubringen: .Ich bin. was fein wird. und nicht.
was gewefen ift.- .Und er täufeht fich nicht. Für
das Haus. das in Afche liegt. findet er an feinem
Lehrbuben. der mit Gefahr feines Lebens das
einzige verfchonte Werk feines Meifters. eine kleine
heilige Magdalena. gerettet hat. eine Seele; an
den Bürgern. die ihm fo viel Böfes getan haben.
gönnt Gott ihm die edle Rache. einen gefähr

lichen Aufruhr in ihrer Stadt niederzufchlagen.
am griesgrämigen Herzog die noch ergötzlichere,

durch einen Rarrenspoffen alte Gerechtfame tapfer

zu behaupten; und endlich genießt er im Schoße

feiner Kinder und Enkel ein warmes. fanftes. be
hagliches .Altersglück voller Bürgerftolz. Lebens

weisheit. Träumerei und Erinnerung. .Ie we
niger ich habe. defto mehr ich bin..

Soll ich noch ein Wort über das Wie diefes
»fröhlichen Buches. jagen? Sein Inhalt if

t

eigentlich alles. wenigftens das Entfcheidende,

Manchmal ftören gewiffe Zeitwidrigkeiten des Ge

fchmacks. des Gefühls und der Betrachtungen;
und auch an diefer oder jener auftrumpfenden

Derbheit mag man fich ärgern. boch was will
das heißen bei folchem Überfthuß an Kraft und

Lebensmut. an Freudekunft und Wirkensluft. bei

folchem Reichtum an Welt- und Lebenskenntnis.
an Sprichwörtern und- Volksweisheit. an treff
lichen Bildern und köftlichen. herzerquickenden
Späßen. Wenn fo der Franzofe von heute wäre.
es fiihe anders aus um den »Frieden der Welt-l

m die Zeit. da Wilhelm Hildebrandt [einen
Wanderftab in die Ecke ftellte und fich in

Holftein Haus und Heim gründete. erlebte Ham
burg und mit ihm feine fchleswig-holfteinifche Um

gebung eine bodenftändige Kunftpflege in den Bil*
dern und Zeichnungen der Oldach. Milde. Gens*
ler u. a.. in denen fich das norddeutfche Familien
leben mit feltener Treue widerfpiegelte. Auf den
Schultern diefer redlichen Künftler ftand Otto
Speckter. uns Rorddeutfchen von Kindes
beinen an lieb und vertraut als der Zeichner des
Quickborn und der Hevfchen Fabeln. Zufammen



'l[l||ll|l||llllllllll||||||lllllllllllllllllllllllll||lll|||lllllllllllllllllllllllLiterarifche

hängendes wußten wir bisher wenig von ihm;
aber wo immer fein Rame auftauchie. in Groths
oder Storms Briefen. bei Lichtwark oder Falke.
da ging eine Wärme. ein Behagen. eine Jnnig
keit von ihm aus. daß wir Sehnfucht bekamen.
mehr von ihm. feinem Leben und Schaffen zu

erfahren. Dies Verlangen if
t jetzt endlich geftillt

worden: F. H
.

Ehmk e hat dem Künftler in den
Furche-Kunftgaben. die damit vielverfprechend er

öffnet werden. ein biographifches und kunft
gefchichtliches Denkmal errichtet. das feine Per
fönlichkeit wie feine Schöpfungen wieder mitten

unter uns ins Leben ftellt (mit einer Biblio
graphie von Karl Hobrecker. 2 Bildniffen Speck
ters und 104 Abbildungen nach deffen Werten

auf 64 Tafeln; Berlin. Furche-Verlag). Da er

fahren wir denn. daß die Familie Speikter aus
einem alten bannoverfchen' Weferdorf in Ham
burg eingewandert war. und daß des Künftlers
Vater. Johann Michael Speckter. 1818 nach
Auflöfung feines Kommiffions- und Speditions
gefchäftes eine lithographifche Anftalt. die erfte

in Rorddeutfchland. gründete. wozu ihn feine
wertvolle Kupferftichfammlung angeregt und in

den Stand gefetzt hatte. Das wurde für den

künftlerifihen Werdegang feines damals elfjähri

gen Sohnes Otto. von entfcheidender Bedeutung.
Eine Zeichenfchule oder Akademie hat diefer nie
durchgemacht. von der Praxis hat er gelernt.

für die Praxis ohne langes Fackeln gearbeitet.
Bald bildete er eine Hauptftütze der Anftalt. aus
der die Familie bie Mittel ber Lebenshaltung be

ftritt. Er hat fich beim Schiclfal nie darüber be
klagt. ein Kunftftipendium. das ihm ebenfogut zu

ftand wie feinem Bruder Erwin. ungeteilt dem

fcheinbar Begabteren überlaffen und fich daheim
mit Liebe und Treue in feine enge Umwelt. in

die Dafeinsformen feiner Zeit. das Leben der

Tiere und die geliebte norddeutfche Lanbfchaft
vertieft. So if

t

fein Werk für bie Kinderwelt

feines Volkes zu einer Quelle dauernden Ent

züclens geworden. hat aber auch den Erwachfenen
viel gegeben. indem es ihnen die Dichterwerte
verlebendigte. deren feinften und innerften Schön

heiten fein liebevoller Zeichenftift nachging, Mit
ben Fabeln des Paftors Hey begann diefe Tätig
keit zu Anfang der dreißiger Jahre. an den

Kletkefwen Fabeln. dem »Geftiefelten Kater..
den Anderfenfchen Märchen und andern Kinder

büchern wurde fi
e fortgefetzt. in Groths Ouict

born und Reuters Hanne Rüte fand fi
e den

Gipfelpunkt ihrer Kunft. einer Kunft. die der
Ratur wie der Phantafie. der fchöpferifchen Frei
heit wie dem nüchternen Handwerk gleich gerecht

wurde. Den Urgrund für all fein Schaffen. die

Fülle. aus der er fchöpfte. bildete des Künftlers
eignes glückliches Familienleben. das er' fich als

Vierzigjähriger an der Seite einer um fiebzehn
Jahre jüngeren. aber ganz mit ihm lebenden und

denkenden Frau begründete und in der Mitte
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einer pausbäckigen Kinderfchar init allen haus

väterlichen Tugenden ausbaute. Dem politifch

ftreng konfervativ gefinnten und früh für die

deutfche Einheit begeifterten Manne if
t es noch

vergönnt gewefen. den deutfchen Siegeslauf von
1870 zu erleben; am 29. April des folgenden
Jahres pochte Freund Hein. der vertraute Weg.
genoffe deutfiher Zeichner von Holbein bis Re

thel. an feine Tür und erlöfte ihn mit milder
Hand von einem Leiden. an dem er fchon lange

gekrankt hatte.
Mit Recht erblickt fein Biograph in Otto
Speckters formftreng gefchloffenem. ber Wirkung

nach aber in die Weite und Breite gehenbem
Werke ein Symbol der alten deutfchen Haufe
ftadt und ein Spiegelbild des Bürgertums. aus
dem er gekommen if

t und dem er fich mit all fe
i

nen Kräften zu eigen gegeben hat. An den rei
chen und vielfeitigen Proben der Speckterfäzen

Kunft. die uns Ehmkes Buch in fcbönen Drucken

befchert. mag man diefen Weg nachgehen. Man
wird auf der Wanderung. auch wenn man zu
weilen den erläuternben Text zu den Bildern

fchmerzlich entbehren mag. fo reine und helle

Freude erleben. wie fi
e

fonft nur unfern Kinder
jahren vergönnt zu fein pflegt.

röft-Einfamkeit tauften Arnim und Brentano

zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ihre
»Zeitung für Einfiedlerq. ein etbkes Dokument
der Romantik. darin der wunderlichfte Humor
feine kraufeften Ranken trieb -unb die Phantafie
aus der Gegenwart weit zurück in die Zeiten des

Mittelalters und die Waldgründe des Märchen-t.
floh. Wenn Paul Steinmüller diefen
alten Titel wieder aufnimmt und fein neues welt

liches Betrachtungs- und Andachtsbüchlein. ein

Brüderchen der vielgelefenen »Rhapfodien des

Lebensa. der »Rhapfodien von der Freude. und
des »Heilandse. nur mit Weglaffung der* Pünkt
chen über dem o: »Trofteinfamkeit- nennt
(Stuttgart. Greiner & Pfeiffer). fo leiten ihn
ganz andre Gedanken und Ziele. Richt fliehen
will er die Gegenwart. fondern unmittelbar aus

ihren Röten und Sorgen. Jrrfalen und Kämp

fen Troft für unfer Leiden und Kraft für unfre
Genefung holen; nicht einem geiftreichen Sub
jektivismus will er die Zügel fchießen laffen. fon
dern fich ganz und ungeteilt hingeben dem Ge

meinfäzaftsleben unfrer Tage. der Seele feines
Volkes. Und was predigt er ihm? Nichts. was

nicht begründet und befchloffen läge in feinem

Wefen. Umkehr zu jenen Wegen. an denen unfer
,Eigenftes wächft; Einkehr bei uns felbft. denn
das Geheimnis aller Dinge ruht in uns. Frei*
lich müffen wir erft das Seelenlofe. darin unfer
Wefen verkümmert. und die altkluge wiffenbe
Maske abftreifen. die unfer natürliches Antlitz
entftellt, Gefchieht das. fo fe

i

die Stunde ge
priefen. in der wir arm wurden. denn unfre
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Armut wird unfre Rettung fein. Es if
t etwas

Großes um die Kultur. wenn fi
e Veredelung

heißt» aber widrig if
t fie, wenn fi
e

zum Schein

wird, der das Leben hemmt und prächtige Por
tale baut- hinter denen leere Gemächer gähnen.

Auch das Kleinfte muß im Hinblick auf das

Große getan werden; du mußt den Menfchen
lieben. ob er gut if

t oder fchlecht, weil er dein

Bruder ift. Zürne nicht dem Sturm. der dich
von deinem wohlgeglätteten Pfad ftieß. denn nur
die packt er ang die zur Höhe ftreben; und trauere

nicht den finkenden Sternen nach. denn neue

Welten follft du entdecken, Quellen des ewigen

Lichts. So fiihren alle Wege zu den Müttern
unfers Wefens, 'zur Wiedergeburt unfers Ichs,

Nicht das macht den Unterfchied zwifchen Men

fchen aus, daß einer Gold. der andre Kupfer in

der Tafche trägt, fondern nur das- was er aus
dem edlen oder gemeinen Metall zu machen weiß.
Keiner ift frei, der anderm als dem Richter in

feiner Bruft laufeht; kein Gott kann uns erlöfen.
wenn wir den Gott in uns nicht befreien. Diefer
Gott aber will Ehrfurcht vor der Weisheit des

Alters, vor dem fpielenden Kind. vor der Treue
der häuslichen Frau. Auch Ehrfurcht vor dem
Leiden: den ehernen Swiclfalsreifen zerfprengen

if
t groß, aber ihn tragen und dennoch weiter

wathfen if
t größer. »Dann wirft du das Leid

preifen. das dich einfam machte, Denn deine

Einfamkeit wird dein Troft feine

_ Wie jede diefer »Wander-Weifenaj welchen
Weg durch Natur oder Menfchenleben der Dich
ter auch geht, in ein Höheres und Bleibendes

mündet, fo fällt auch in den Gedichtem die

Steinmiiller aus den Kriegstagen in dem

Bändchen »Von Zeit und Ewigkeita ge
fammelt hat (ebenda). der Ton immer wieder

auf das Zeitlofe und Ewigkeitsträättige, Auch

hier fingt er nicht von dem Ruhm der Gewalt,

nicht bon den Lorbeeren des Schwertes oder dem

Triumph des Schlachtenfieges. auch hier futbt er

hinter dem Willen des Menfchen das Gefetz der
Notwendigkeit und die Gedanken Gottes. die

iiber all unferm irdifchen Wollen und Können

»ausreifen wie ein fommerlich Erntefelda. Den

reinften und fchlithteften Ausdruck hat diefe Ewig
keitsdemut wohl in den paar aus einem ruffifehen
Dorfbilde erwaehfenen Verfen gefunden:

Die Mädchen im Volke fingen
Des Abends am Brunnen ein Lied
Von einer Seele. die müde
Jus Reich des Vaters zieht.
Auch ich bin müde geworden,

Und meine Wangen find bleieh.
Vater. ieh will natb Haufe,
Aber - wo liegt dein Reich?

Schlacht und Verwiiftung Krieg und Tod oer
tieren im Lichte folcher Ewigkeitsgedanken ihre

Schrecken und werden zu einer Zuehtrute höherer

Erziehung, die den Schmerz zur Wohltat macht:

Und alles. was wirkt, und alles. was lebt

Ift nichts als ein Sang und ein Dank
Doch glaube man nicht. daß diefe Gedichte fich

in Lehrhaftigkeit und Predigttum erfchöpfen. Sie
können fich fpielend auch dem Lufthauch des
Augenblicks hingehen und balladenhaft ein Stück

Menfwenleben (Die Liebe des Fähnrirhs Eicke).
malerifch-ftimmungsooll Städte und Landfchaften
Belgiens, Frankreichs, Rußlands und des Val
kans fchildern, wobei der Hauch von oben nur

fanft und leife wie von unfichtbaren Fittichen
um die buntem weehfelnden Erfcheinungen weht:

Quartier in einem öden Saal,

Am Steinkamin des Abends Schein.
In ftaub'gem Kelch ein blaffer Wein -
Der ward bald fehal.

"

Um dunkle Bilder ftreitht der Wind.
Die fchönen Frau'n. der ftolze Mann,
Die Greife fehn mirh feindliih an.- -
Wo die wohl find?

Ein wirres Traumbild fängt mich ein:
Die Flücht'gen irren durch den Saal:
»Du fremder Mann. wo wird einmal -

Dein Ende fein7. -
on dem Glauben. Felix Poppenberg,
der im Auguft 1915 freiwillig aus dem

Lehen gegangen. wäre berufen gewefen, am Wie

deraufbau der Kultur »nach den Jahren der Ver
elendung- mitzuarbeiteny als »einer der wenigen.
die in Deutfäjland Sinn und Willen hatten, der
Lebensführung Stil zu geben.. von diefem frommen
Wahn hat fich fein Freund und literariftber Nach
laßoerwalter 01-. E r n ft H e i lb o r n inzwifchen
felbft turiert, Poppenberg fchrieb Arabesken und
war felbft nur eine Arabeske unfers Lebens. Er
hat zarten und feinen. an der Sehmurkfeite des

Dafeins haftenden Dingen feinften »und zarteften
Ausdruck gegeben. hat Feinfchmeekern manchen

Leckerbiffen oorgekoftet und wohl auch Zunge und
Gaumen auf folche in Deutfchland bisher wenig
verbreitete Genüffe dreffiert; Bereicherungen der
Seelej des Gemüts und des Charakters verdan
len wir ihm kaum. Das beftätigt auch der Sarn
mel- und Nachlaßband, den . H eilborn und

E [fa H e rzog zu feinem Gedächtnis unter dem
Titel »Menfchlichkeitena bei Fritz Gurlitt in
Berlin herausgegeben haben. Wollte man diefen
Titel franzöfifch faffen, was Poppenberg fo gerne

tat„ wiirde man wohl jagen müffen: kaibleexex
bunte-titten. Denn er hält es auch hier mehr mit
den Brüchen als mit den ganzen Zahlen. und nur
zu leicht zerbröckelt'fich bei ihm jeder handfefte
Laib Brot in Krümel und Brofatnen. die freilich
aus* feiner Hand oft wie Kuchen fchmeelen. Das
Tagebuchbekenntnis aus feiner Zugendzeit: »Ant
Abend König Lear gelefen. Merkwürdig. ich kann
an Shakefpeare nicht das findenj was fo oiel ge

rühmt wird* behielt Kraft für ihn fein Leben
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lang. Und auch darin blieb er fich treu. daß er

bis zuletzt neue Anzüge oder eine nach langer

Suche erpirfchte befonders »apartea Krawatte als

»Aktiva in der Lebensbilanz. buchte. Aus dem

Holze derer. die irdifche Güter gering zu achten
vermögen. war Poppenberg nicht gemacht. Er
brauchte Schmuck und Tand. wenn der Weg diefer

Liebhaberei auch vom Äußerlichen. etwa dem

Monokel des jungen Doktors. zum Stilvollen.
der unauffälligen (alfo höchften) Eleganz der Klei

dung. gegangen ift. Hinter Heilborns Behaup

tung. daß Poppenberg daran mitgearbeitet habe.

den Lebensgenuß harmonifch und künftlerifch zu

geftalten. möchte ich jedoch fchon ein Fragezeichen

fotzen. Riehl der Übertreibende überzeugt. fon
dern der in fich Sichere und Gelaffene. und das

war Poppenberg. dem ftets feine uneheliche Her
kunft aus. ich glaube. fürftlichem Blut nachging.
ganz und gar nicht. Poppenberg hat nie geritten.

aber er ließ fich Breeches machen. meldet uns

Heilborn. Auch daß es ihm eine phhfifche Un

möglichkeit war. eine welke Hand zu küffen oder

alten Straßenbettlerinnen ein Almofen zu geben.

Uberfchlägt fich da nicht der Gefchmack in Herz

lofigkeit? Im Tempel feiner Andacht ftanden viel
fchöne und koftbare Dinge. der Hauptallar aber
toar feinem Ich geweiht. Auä) auf Reifen lebte

der in den bunteften Betrachtungen Schwelgende

im Grunde nur dem Genuß feiner Phantafie;

nach dem Schickfal der Länder und Völker zu for
fehen. die er durchkoftete. fiel ihm nur da ein. wo

der äfthetifche Liebhaber fich daraus eine befon
ders delikate Frucht glaubte pflücken zu können.

Kein Wunder. daß fich dabei alles verzierlichte
und verniedlichte. Die ägyptifchen Pharaonen
denkmäler werden zu Rippfachen. Maria Therefia
zu einer kiilaker kamilias. was fie doch nur neben
bei war. Auch literarifche Perfönlichkeiten. die

Fleifch* und Blut waren. wie Heinfe. oder Knochen
im Leibe hatten. wie Prinz Louis Ferdinand.
Bismarck und Fontane. verwandeln fich unter fe

i

nen Fingern in Filigran oder Miniaturen. Da
mit verträgt fich vortrefflich. daß er. wie dereinft
die feraphifche Lvrik eines Klopftock. alles Leben
dige gern in Totes überträgt. daß er. ftatt die
Literatur'ins Leben hinauszufpielen. das Leben
dige in Papier verwandelt, Seine Lieblinge blei
ben die galanten Franzofen oder die englifchen Le

benskünftler. Während des Krieges (»da die

Auslefe unfrer jungen Männer voll Bereitfchaft
ihre Wohlgepflegtheit und die Luft an der Har
monie des Anzuges pro pair-ja im Schützengraben
gegen den Urzuftand eintaufcht.) fchreibt er über

den Ahnherrn des Dandys. George. Brummell.

Auch wenn er fich mannhaftere Helden für feine
Effays wählt. fehlt ihm der große Atem. den

auch der Wiederfchöpfer braucht. um eine Per-.
'fönlichkeit oder ein Bild aus der Vergangenheit
aufs-neue zum Leben zu erweäen. Oder kommt
.das daher. daß er fich auch hier lieber an die Klei
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der oder gar an die Knöpfe und Schnallen hält

anftatt an Kopf und Herz? Bijouterien. Rand
gloffen find eigentlich all feine Effays nur. auch
die beften. wie die über den Tollkopf und Saufe
wind. den Krieger. Iäger. Mufikus und »menfch
lichften Menfchena Louis Ferdinand. den »Lieb
ling der Genoffen. den Abgott fchöner Frauena.
oder über Heinfe. E, T. A. Hoffmann. Hölderlin
und Hofmannsthal. Zweifellos: unter den

Schauern des Ernftes. mit denen der Krieg utis

fchüttelte. hat auch Poppenberg fich zu einfache

ren. mächtigeren und gewichtigeren Stoffen hin
gezogen gefühlt. wie auch fein Stil viel von feiner
Gefuchtheit und Fremdfucht abzuftreifen lernte.

Aber diefer Gefundung war fein geiftiger Orga
nismus nicht gewachfen. Er wußte und hat es
mehrmals ausgefprochen. daß für feine ganze Emp
findungsart und die Eigentümlichkeit feiner fchrift

ftellerifchen Betätigung die Zeit vorüber fei. Ein
neuer Pharao werde nach ihm nicht fragen. »Ent
weder ich ende im Wahnfinn oder im Selbft
morda hatte fchon der Achtzehnjährige in böfer

Vorausficht ins Tagebuch gefchrieben. Auch

drohte - für feine »Wohlgepflegtheita eine furcht
bare Drohung - die Einziehung zum Landfturm.
und aus Ägypten hatte er. der kein Ständchen

auf Leib oder Gewand leiden konnte. eine un

faubere Krankheit heimgehracht. Da griff er zur
Piftole und fchoß fich reinlich mitten durchs Herz.

ebe in der Gattung. im Element ihrer großen
Tätigkeit. und du bift unfterblich. denn die

Gattung ftirbt nicht-c Dies Wort. Poppenbergs

bewußt ifoliertem Leben und Schreiben fo feind

[ich wie nur denkbar. if
t von Friedrich

Theodor Vifcher. und der höchft eigen
willige Schwabe hat trotz all feinen vielen Lau
nen und Schrullen danach gedacht. gelebt und
gefchaffen. Vieles von feinen fo keckvom grünen
Baum des Augenblicks gebrochenen Schriften

mag fchon heute ein Raub der Zeit geworden
fein; es bleibt aber noch genug des Lebendigen.

das fo frifch if
t wie am erften Tag. Diefes
Lebendige herauszufchürfen aus der Maffe des

abgeftorbenen oder verwitterten Gefteins und es

den Lefern. auch nur den durchfchnittlich vor
gebildeten. fchier. klar und leichtverftändlich dar

zubieten. if
t die Aufgabe. die fich Theodor

Kappftein für feine dreibändige Aus
wahl aus Vifchers Werken geftellt hat
(mit einem Bildnis Vifchers; Leipzig. Heffe *&

Becker). So bringt er Vifchers bedeutendftes
dirhterifches Werk. den Bekenntnisroman »Auch

Einere. den dritten Fauft. das trotz einer be
trübenden Ehrfurchtslofigkeit glänzendfte Werk

feines heiligen Zornes und feiner ftreitbaren Sa
tire. und den barocken Spaß des Kriegsbarden
Schartenmayer ganz und ungekiirzt. begnügt fich

aber mit einer Auswahl aus den »Lorifrhen
*Gängen* und den »Allotria-c und mit den gehalt
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pollften Stücken oder Stellen aus den Profa

fchriften. insbefondere den »Kritifchen Gängen..

(reichhaltiger als in der dreibändigen Ausgabe

der Deutfchen Verlagsanftalt von 1918). Fiir
den biographifchen Abriß läßt der Herausgeber

den Dichter felbft forgen (durch die Wiedergabe

des umfangreichen Auffaßes »Mein Lebens

gang.). er felbft fchickt außer kurzen Einleitungen

zu den einzelnen Abteilungen nur eine Studie

.Fr Th. Vifcher. ein deutfcher Charaktere vor

Rundfcbau |l|l||[l|ll|l||ll|llllllllllllllllllll|ll|l[||llll|||ll|l||li|lllllllllllllllllllllk

aus. eine Art innerer Biographie des Denkers
und Dichters. die nicht mehr will. als den Lefer
in großen Zügen mit der Perfd'nlirhkeit deffen

vertraut zu machen. der hier auf rund anderthalb

taufend Seiten zu ihm fpricht. meift fo anregend.
packend und hinreißend fprirht. als ftünde er
wieder leibhaftig auf dem Katheder und fwickc
jedes Wort rund und voll und fcharf akzentuiert
mit [einem hellen Ton in den äußerften Winkel
des weiten Raumes. F. D.

Berlehiedenes
Seit dem Erfcheinen der Nanfenfchen Berichte.

alfo [eit bald einem Vierteljahrhundert. if
t eine

Nordlandsfahrt in die Region des ewigen Schnees
und Eifes nicht wieder fo lebendig. fpannend.

mitfortreißend gefchildert worden. wie es J. P.
Koch in feinem Buche »Durch die weiße
Wüfte. für die dänifäze Forfchungsreife quer

durch Nordgrd'nland 1912-1913 tut (Berlin.
Jul, Springer; mit 158 Abbildungen und 2 Kar
ten). Diefe Forfchungsreife war für die Wiffen
fchaften der Wetter. und Eiskunde außerordent
lich fruchtbar. ja zum Teil von umftürzender Be
deutung. aber auch als Drama menfchlicher Tat

kraft. Entbehrungs- und Überwindungsfähigkeit

fteht die Expedition in der erften Reihe aller bis

her bekannten. Jhrem Mitgliede Prof. ])r. Al
fred Wegener gebührt deshalb unfer Dank.
daß er uns den dänifchen Originalbericht in

deutfcher Sprache zugänglich gemacht hat.

*

Das Buä) vom FeldmarfGall Hin
denburg. gefchrieben von Paul Linden -

b e r g (Oldenburg. Gerh, Stalking). bringt in

Form einer möglichft abgefchloffenen Lebens

Briefen. Aufzeichnungen und Schilderungen. die

zum Teil aus eignen während feiner Kriegs
berirhtertätigkeit gefammelten Beobachtungen des

Verfaffers. zum Teil aus der Feder der militäri

fchen Helfer Hindenburgs. wie Ludendorff. von

Francois u. a.. ftammen. immer aber auf die zu
derläffigften Ouellen zurückgehen. An Abbildun
gen if

t hier wohl alles zufammengetragen. was

fich auf Hindenburgs Perfon und Wirken bezieht:
nicht nur Bildniffe. Schlaänfzenen. Handfchriften.
Bekanntmachungen. fondern auch künftlerifche Dar
ftellungen. >

K

Ein ftarker politifwer Blutftrom pulft in der

neunbändigen Gefrhirhte Europas von

l 8 1 5 - 1 8 7 1. die der Züricher Hiftoriker
Prof. Alfr ed S t e r n. ein ebenfo tiefgründiger
Forfcher wie glänzender Darfteller. fiir den Evt

taifchen Verlag fchreibt. Die beiden zuletzt er

frhienenen Bände. »Gefchichte Europas
von 1815-1830. (3_ Band) und »Ge
fchichte Europas von 1848-1871.
(1. Band). feien denen empfohlen. die tiefer in die
neuere Gefchicbte der europäifrhen Kabinettpolitik

gefchichte und Eharakteriftik mancherlei Neues in eindringen wollen.
'||'||||'||.1'|||ll'[||rintim-rim!

ie fchöne Gräfin Königsmarck. Ein bewegtes Frauenleben um die Wende des
17. Jahrhunderts. aus den Briefen. Akten. Urkunden und glaubwürdigen Überlieferungen

dargeftellt von Paul Burg (Braunfchweig. Georg Weftermann; mit vielen Bildniffen nach alten
und feltenen Originalen; Buchausftattung von Alfred Weßner-Coklenbeo; in Leinen geb. 36 Mk.).
Maria Aurora Gräfin Königsmarrk - worin
beruht der Zauber. den diefer Name noch heute
auf uns ausübt. da doä) die Kultur. in der

fich vor zweihundert Jahren Glück und Ende der

ebenfo fchönen wie liebesfreudigen Dame abgefpielt

Bat. längft in Staub zerfallen und durch die Um
wälzung von 1918 vollends in alle Winde ge

blafen ift? Schon der Klang des Namens hat
etwas Beftrirkendes: eine feltfame Vereinigung

von Zartheit und Kraft. von Lieblichkeit und

Prunk. Weiter wiffen wir alle: fi
e war eines

ritterlichen und glanzvollen Königs (Auguft des

Starken) Geliebte. die ihre Macht. nach damali
ger übler Mätreffenart. nicht mißbraucht hat.
eines berühmten Kriegshelden Mutter. die auch
von diefen Lorbeeren keine Vorteile für fich ge
pflückt hat; fi

e war von Eltern und Ureltern her

mit Abenteuerblut erfüllt und mehr als einmal

nahe daran. das gewaltfame Schickfal ihres um

feine Liebe zu einer Fürftin ermordeten Bruders

zu teilen, Aber das alles würde» doch nicht aus

reichen. um zu erklären. daß ihre bis vor kurzem
durch eine merkwürdige Laune der Luft erhaltene
Leiche im Quedlinburger Stiftsgewölbe das Ziel
einer weltlichen Wallfahrerfrhaft wurde. in der

felbft die jungen frifchen Mädchen aus Auroras

Heimat Schweden nicht fehlten, Ein Perfönlich
keits- und Charakterzug muß doch wohl noch
hinzukornmen. ihren unverwelklichen Nachruhnr

oder. befcheidener ausgedrückt: die Sympathien

zu begründen. die ihr aus dem abfolutiftifchen ins

demokratifche Zeitalter gefolgt find.

Paul Burg fucht diefen Zug in dem ihr zu
erteilten Los. eine ewig Unbefriedigke. ewig Su
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chende zu fein. verwöhnt und doch arm. urn

fchwärmt und doch vernachläffigt. vielgeliebt und

doch vereinfamt. Etwas Fauftifches wäre alfo
.7
1

ihr gewefen. etwas Problematifches. das fich

in keiner Situation genug tun konnte. das nie das
Streben und Verlangen nach einem unklar ge

fühlten höheren Ideal aufgab. Das in ihrem
oielbewegten Leben aufzudeäen und ans Licht zu

heben. if
t Burg-.*1 literarifcher Vorfatz; deshalb hat

Rundfchau ||'ll[l|l|||lt|l|ll'|ll|l||ll[ll|[l|[ll[kl|l||l|||||l||l||||l||lll|l|l|33k

den Sihatullen der Königsmarcl oder der galanten

Phantafie fpäterer Fabulierer auf uns gekommen

find. Vor der »Rettung-c diefer früh mit dem
Legenden-. aber auch mit dem Strohkranz des

Spottes und der Verunglimpfung gekrönten Kur

tifane fcheint ihm felber ein wenig bange geworden'

zu fein.
Und wirklich: es if

t kein Grund vorhanden. ihr
eine Glorie ums Haupt zu wiirden. Sie if

t viel.

er an Zeug- ___M „ z geliebtja an

niffen aus
/f'k '

gebetetwor
Auroras e1- den. aber.

genem Le- man ver

den fowic fteht heute
dem ihrer nicht mehr
Umgebring recht. wofür
und Ver- und wes

wandtfchaft halb - fo

alles zufam- gründlich

mengetra- haben fich
gen. was fie unfre -An

von innen fchauungen

und außen iiber Frau

in ihren i enfrhönheit
Handlungen

F*

und Fran
und Gefüh-

i enwürde ge

len irgend ändert -.
beleuchten l und die höch
kann. Es ft

e

Zierde
waren man- des Weibes:

cherlei Vor- die Lie b e s

arbeiten. kraft. fehl
deutfche und te ihr doch*

fchwedrfche. eigentlich.

dafür da. Dafür war

zuviel fogar. ihr Leben

iind doch defto reicher
rund gereäy- an Aben

net fchon feuern. jä

hundert Bü* hen. über.

(her über z rafchenden

diefen lecke- Wendun

ren und lol- gen. Glücks
teren Ge- Tg_- u und Un

geYZYYZe Maria Aurora Gräfin Königsmarck gleÜKJJ"
worden' um Kupferftirh nach dem Gemälde

des
Hofmalers

Ktöcker von Ehrenftratn und politi_

w mehr wat l

1mQuedlinburger Klopftockhaufe Wen Bezie_. Mit Genehmigung des Rates der Stadt
ein neuerer hungen. und

Bearbeiter verpflichtet. zwifchen Glaubwürdigem

und Unglaubwürdigem. zwifchen Gefchichte und

Klatfch zu unterfcheiben. dem frhwankende'n Cha
rakterbilde feften Halt und. wenn möglich. auch
die letzte. endgültige Prägung zu geben. Diefe
Aufgabe hat Burg fich nun freilich dadurch er

fchwert. daß er fich nicht zu einer eignen zu
fammenhängenden und einheitlichen Darftellung

entfchließen konnte. wohl aus Furcht. in einen

fetten Rahmen zuwenig von all den pikanten

Briefen und Urkunden fpannen zu können. die aus

die Natur hatte ihr eine Spannkraft der Seele
mitgegeben. dies alles in fich zu einem Charakter
von gebieterifcher überlegenheit zu verarbeiten.

Gewiß. es gibt auch auf ihrem Lebenswege dürre
oder leere Strecken. Aber als reute das den Gott
der Liebe und der Abenteuer. verfchlingt fich dann

fofort ein andres nicht minder wunderbares oder

gewalttätiges Srhickfal mit dem ihrigen: das ihres
fchönen. aber weichliehen Bruders Philipp Chri
ftoph. der fein wildes Leben fchließlich für [eine

tollkühne Liebe zu der Kurprinzeffin Sophie Doro
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thea von Hannover laffen mußte; das Karls All.
von Schwedenf an deffen nüchterner Männlichkeit
all ihre weiblichen und diplomatifchen Verfüh
rungsfiinfte wirkungslos abprallten; das-ihres
Landsmannes Pattul- der daheim gerädert und
gevierteilt wurde; das ihres Sohnesf des Mar
fiballs Moritz von Sachfen, den fi

e von der Ge

fehäftsehe mit dem Fräulein Viktoria Tugend

reich (i) von Loeben befreien half, aber noch in

die verhängnis

vollere Liebfch'aft

mit der franzöfi

fehen Tragödin

Abrienne Lecouv>

reur verftrieltfah.

Schade, daß ihre

eignen lebensge

fchichtlichen Auf
zeichnungen ver

lorengegangen cheleien„ die Au
findl Die hätten rora noch als dick

uns wohl tiefer gewordene Fünf
als die maffenhaft zigjährige einge

erhaltenen-aberoft heimft hat, if
t

mit blödem Phra- vielleicht nichts fo

fenwert überlade- aufrichtig wie die

nen Briefe ihrer herzhaft derben

Freunde in ihr Wortef die Life
Znnenleben blit- lotte von der

ken laffen, denn Pfalz und Karl

in ihrer darftel- xu. iiber fi
e ge

lenden Profa be- fagt haben (Seite
kundet fich wie 153 u. 268). Sie
die Karnevals-r felbft„ die Vielge

Koftiimfeft- und liebte- fah fich

Badefehilderungen und ihr Los zu
zeigen, noch am weilen in recht

eheften ein Talent- trüben Farbeny ,

das iiber das di- wie ein vom Gra
lettantifweundkon- fen Birger Mör
ventionelle Maß ner„ ihrem fchwe

ihres fonftigen difehem Lands

künftlirücben Zeit) Maria Aurora Gräfin Königsmarcl "7W und eifrigem
vertreibs um ei- Konigsmarel-For
niges hinausreieht.

Doch muß man

über die Heiter- .

keit ftaunen„ die fich in diefen poetifehen Spiele
reien ausfprieht; denn Auroras Leben wurde
forgenvoller von Jahr zu Jahr, Nicht nur„ daß
Geldnöte fi

e

faft ftändig drückten - wie mühfam
und vielfach gedemütigt hat fie- das »Königs

mit dem Medaillonbilde Augufts des Starken
Gemälde in der »Friedensfmbu des Schloffes zu Altranftitdt

Nach einer Aufnahme von Alfred Weßner-Collendey

NundfGau 1ll|ll|li|l|||l|ll|ll||ll||||il|||||||l||||||i||'[l|[tilll|[ll|l|||ll|||l[|ll|l|lll'

liebehena, nicht zuletzt mit fich felbft, um die

Koadjutorinnen- oder Prövftinnenftelle im reichs

freien Dament'tift Quedlinburg kämpfen müffen.

bevor fi
e dort Unterkunft und wenigftens ein biß

chen von dem Frieden fand- den fi
e

auf all ihren

Ahenteuerfahrten nicht hatte erjagen können!

Freilich Liebesfchwiire und -anträge folgten ihr

auch noch in die Propftei: als die Fiirften und

Prinzen fchwiegem redeten defto fchwülftiger und

zitatenfroher die

_Öofmeifter ihres

'Moritzf der fich
übrigens beizeiten

zu dem Häkchen

kriimmtex das er

werden wollte.

Von allen bom

haftifehen Schwu
ren und Schmet

fcherf türzlich auf
gefundener Bier
zeiler beweift:

Mein Anfang war ein Anfang zum Beilagen.
Vom Frühling durft' ie

h

nur die Dornen tragen.
Das Jahr der Luft - es band mir keinen Kranz,
Und Sorge hat verdunfelt meiner Jugend Glanz.

.- h x F. D.

Herausgeber: br. Friedrich Düfel.
Sehrlftleltung: br. Friedrich Oufel in Berlin-Friedman (verantwortlich) und Georg Sihmtß tn Berlin-Steg".
Vertreter der Schriftleitung in Wien: ve. Richard Wengraf. Wien. In Deuth-Oflerreiw fiir die Herauegabe
verantwortlich: Robert Mohr, Buchhändler in Wien l, Domgoffe4. - Für den Anzeigenteil verantwortlich: Emi(
Fifäzer in Berlin-Friedman. - Druet und Verlag von Georg Weftermann tn Braunfehwetg.- Nachdructverboten.

Alle Stthe vorbehalten.
*

Cinfendungen an die Schriftleitung von ,weftermanns monatsheften“ ln Berlin t' 57, Bülowftraße 90.
Rückfendungen erfolgen nur, wenn das poftgeld dafür beiliegt,
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Handzeichnungen deutfcher Mi
Von Ernft Warburg . . . . . .
Mit 14 Abbildungen im Text.
Das Reich der Frau. 1M. He
Hehl. Bon Iarno Ieffen . .
Mit einemBildnis.
Ave-Marla. Eine Erzählung
Hugo u. Waldener-Hartz . . .
Adam und Eva (Die Vertreibu
Sonnenaufgang). Zwei Ge
non Albert Sergei . . . . . . .

Früchteirranz aus Dichtung und
ratur. Trofteinfamkelt. Wegr
von Bau( Sieinmiiller. . . . .
In der Sommernacht. Bon At
Supper . . , . . . . . , . . . .
Lied der irdifchen Seele. Gedlch
Hildegard von Hippel . . . . .

Dramatifche Rundfchau. BonI
rich Düfel . . . . . . . . . . . .
Mit flrven Abbildungen.
Ich vin und weiß nicht, daß ich
Gedicht don Ernft Behrends .
Bon Kunft und Künftlern. . .
Mit vier farbigen. drei Matton- un
Dappelton-Einfazalrbildernfowieeiner
dung im Text.
Literarijche Rundfchau . . . . .
Mit zwei Abbildungen.

Kunftblätter und Einfchal
Heinrich Hübner: Im fonnigc
Hans am Ende: Im Moor -t
ErnftEimer:DieLerche.J)erma
Das Notenhlatt. Richard Hai
Halljtadt. Hermann Hahn:
Büfte.
Ludwig

Fohrenlrrog:(- Adam und oa - Sehnfucht,
Franck: Das Frühftück.

Jährlich 12 Hefte. Einzelheft
Preis des ganzen Jahrgang

Unifchlagu.AusftattungoonLurian

Einjendungen (bitte erft nach Anfra

Safriftleitung von „Wefter
Monatsheften“ in Berti

Bülowftraße 90

Rückfendungen und Antwor
wenn das Pojtgeld dafiir

dll/IKMle frörldl*
clet dichter- cleutlönek *l'r-erreirn-t

[dl 85 000 .28111 Vb.
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Sudrmy
'das Buch Liebe

Gut gebundenm. 12,50und Teuerung

khelnlfaz-wektfällfqe Zeitung: itiinktleri
tration. warmes und gefundesEmpfinden
Such aus, das inmitten des wuftes de
verfallsliteratur wie ein frifchesBad wir

Ebene
nibelungenroman

Gut geb.m.12.50und Teuerungszu

prof. oc. paul Zdrkterfagt im Mag": w.
hat das fazwierigewei-n rnit dem flibel
unternommenmit beftemGelingen.- 81
ein dichrwerlr in nener Faffung. das eit
für weitefteAcelfe ift. wwwwmeoeoev.
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Bilder aus der Zeit
m

Die letzten bagrifchen Briefmarken,
die vor kurzem dem Verkehr übergeben worden findt beweifen wieder

umf daß Bayern mit feinen Briefmarkem was Schönheit und Konfi
roert angehh in Deutfihland eine Sonderftellung einnimmt. Das
Reich hat fich bisher vergebens bemüht- den unverkennbaren deut

fihen Rückftand auf diefem Gebiet wettzumachen. Der Germania
marke mit ihrem üblen Jugenbftilgeranke find die zwar modern auf
gemawten, aber künfilerifch nicht beffer gelungenen Nationalverfamm
lungsmarken gefolgt. Hoffentlich hilft der neue Wettbewerb. deffen
Ergebnis noch ausfteht- der deutfchen Reichsmarke auf die Kultur

höheF die ihr zukommt und die die neuen bahrifchen Marken zeigen................................................. ..
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[termine [i'm vr'not lilonidetiniien
"reges-.news Jiu'

hat eine [Keine non krankheiten Zur Folge.
Zur [Zrlraltung ron guter Gesamtheit ist es not
nienclig, (laß gesuncles blut in eien Feiern fließt.

(seite-'rin - "ab'etten
besitZeu (iie lieruorragenae [Ligenschaft, (138 8111i in normalen
Zustanel Zu uersetZen, woaurcli (ier |(örper uncl (lie [diet-rien

geniigenci gespeist merclen. liochgesclixitZi non

firsclröpkten, Gescher/Achten,
ßlutarmen, ßleiclrsückttigen

:Y

211]' [Irlangung non [(örper- uncl (Leistehkrisckte.

ß Nee-ZZ ä .Zi/inet( in Agathe/1'827.
*

- Eaienus, (dem. "rauen-ie, krön'efurr a. '4.
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Zriefmacken-Verfteigerungen
kipril: lila.. x [uni:

filtdeutfchland Europa Uberfee
mit al'en Raritäten, hervorragend befonders vereinigte Ztaaten von
über 3000 (die klordamerika großartig vertreten_-_ verlangen 8te 'katalog _-__

namen- und aaanacvenvauz 6.111. v
.

n., ßeriin (17 8

friedrimftraße fir. 102 und ZZ
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Bilder aus der Zeit
i

Henriette Goldfchmidt

Mit Henriette Goldfchmidt if
t die Letzte der älte

ren Generation dahingegangen. die einft den

Siegeszug der deutfehen Frauenbewegung von Leipzig

aus vorbereiten half. Diefe feltene Frau kannte ihr
langes Leben hindurch - fie wurde am 23. November
1825 in Krotofchin geboren - kein höheres Streben.
als zur Löfung einer der wichtigften Kulturfragen bei

zutragen. nämlich dem weiblichen Gefehlecht neue und

beffere-Bildungswege zu eröffnen. Als Luife Otto

Peters 1865 den Allgemeinen Deutfchen Frauenrec
--;„ . : ein gründete. trat Henriette Goldfehmidt in diefen

i

i

-

*

Verein ein und wurde fchon 1807 in den Vorftand
gewählt. Sie war eine begeifterte Schülerin FröbelsL" L» *07*** "L l“ W “**
und verkündete deffen Lehre nicht nur in Wort und

Schrift (..Was ich von Fröbel lernte und lehrte--; Leipzig 1909), fondern fuchte auch ihres

Meifters Grundlage in den von ihr gegründeten Unterrichtsanftalten praktifeh zu verwirklichen.
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Bilder aus der Zelt
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(Ore Notlrrrche der Lietzenfee-Gemeinde in Charlottenburg
er Mangel an den iiblichen Bauftoffen hat die Liegenlee-Gemeinde in Charlottenburg gezwungen, d'en
Bau ihrer neuen Kirche in Holz auszuführen. Der [rhlichte. von einem kleinen Dachreiter gekrönte Hallen

bau erhebt firh am Ufer des Liegenfees und wirkt inmitten der reichen Mietspaläfte diefer Gegend wie eine
Mahnung an den Ernft und die Schwere der Gegenwart. Den Haupteingang der Kirche fchmiirkt eine einfache

Tafel mit der Jnfchrift: „Erbgut in der Zeit der Not aus [tariem Glauben. Auguft 1919 - Februar 1920.*

[tokio-eller
Zr. Majestät .les kaiser.

Gegrünrlet 1767

Werkstatt
für kunstgeuuerbl. Krbeiten
in (jolä uncl Zilber
nacli eigenen [Znteuiirfen

[Kr-,jenes [niger in erielsteinen,
Perlen, 001(1- uncl Zilveruearen

_Fluke-uk
yon ßrillanten, perlen,- Zilber, 601a une] platin -
[Jet-lin C
[erasalerner Ztraße 25
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-Den Freunden der deutfchen Literatur
gewährt hohen Genuß das neue Werk von

Robert Hohlbaum

Unfterbliche
Geheftet 6 Mark Novelfen Gebunden 8 Mart
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„Die fieben Gefchichtenf die der Dichter unter dent Titel ,_llnfierbliche* vereinigt, find nicht
vom Zufall zufammengetoehn fondern werden durch ein feftes geiftiges Band gehalten. Denn
ihre ,Heldent find Dichter und Denker aus unfrer vaterlandifchen Gefchichte und Literatur:

Johann Georg Fifchatt, der FlöhhaßSatiriler; Pater Abra am (a Saiten Clara), der mann:

hafte Wiener Sittenprediger; der junge Klopfkott7 aus deffen berfchäutnender Lebens: und Liebes:
luft fchon der 7Meffias* heraufdämntert; Kleifif der bis zur Verzweiflung unglückliche Dichter des
,Zerbrochenen KrugeW E.Th.A.Hofftnaunf der geniale Meifter des Zechens und der Gefpenfier:
gefchichcen; der einfam alternde Grillparzer; und endlich der Dichterbaron von Alt-Rahlftedh Detlev
v. Lilieneron7 dem der Hohenfriedberger noch einmal die Schlachtebeue von St. Quentin vor Augen
zaubert. Im ,Pater Abraham' haben unfre Lefer eine Probe diefer Novellifiik zu koften bekommen -
mögen fi

e

fich nun auch die andern fechs Sehr'cffeln fchrnecken laffenl" Metin-mann' Monatshefte

„Gefegneter Reichtum der Natur vermag rauhe Pfade zu utildernf *- alfo gefchieht es rnit
diefem feinem kbftlichen Buche- das aus liebevoller Ehrfurcht vor den Meiftern
geboren wurde." Berner Tagblatt

„Hohlbaunts Buch if
t eine Schöpfung, die über den Wert einer vollem fchbtten

Dichtung hinaus Geltung hat. Sie hat .KulturwertL da fie uns das Leben uer
gangener Größen unferes Volkes neu vor Augen führh da fie uns Verfiehen für manches
lehrt- das vielen bisher ant rein Menfchlichen diefer ,Unfietbliehen' noch unklar und ver
tvorren dt'cnkte." f Der Meere., Wien

„S attnend uttd [el rrei u leicl“ von Liebe etra eu weckt es Liebe."p ) ch z g 2
* g g i

Münchener Neuefie Nachrichten

„Kuufitoer'ke vou erfiattulicher Juttigkeit." Die Left, Stuttgart
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Früher erfchienene Werke von Robert Hohlbattm:

DasVort'piel DeutfcheGedichteZ Oefierreicher
Ein Roman » Ein Roman
aus Oefterreich

Em Zyklus
?aus dem Iahre 1800

Geh.M. 7-70. geb. WiFi-70i .Kartoniert t Mart Gel).M.77-,ge(-.M.7fs0

Preife zuzüglich des ortsüblichen Truerungszufchlags
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wer [einenKindern elroaßGute.. Janine.
und Bleibendeogeben coili, der movie
die ,Lebenebllcber dee Jugend'.
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ll kußzcimrvjß!Ulak an lite-tigen Zebwoißinß oclei- sense]
eonqeiß lejüaf, beseitigt (Liege-njelnt (lui-cb
.zan einZlga ßebanälnng rnit (lei- „Etn

*; l-'niIdacilöonng“. bio Füße nnej School
. nennen bleiben noten-t gatanllert trocken
nnci 'olle'knäig gekncblo.. (Mi-opnie cler

Zcbx'eiöäkiloen)-- Willen aufn 'eiii-mofa ernlzfolrlen, .
».'_ peel: jnit ?ei-teller* nur] Zubeblik lil. 8,25'

.lui-cn Unobnalnne vom

kabokatokium „l-Ita“

g

Jet-lin U7 [68, yoiocinnrer 8te. 32.
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Ö "ani WUILKSeozkdoqmzcl-rmen

[de ILQnÖlolkeu-*ijedLC-o'tenqerö'e

neue|i1ek.G_i-lg1nnunoen.
Bio Ende März [ind die nacb*
folgenden nenen Erlcbeinungen

des Buchhandel-.'- bei uns ein»

gelaufen. Beiprecbnngen in der

„Ljierarilrben Rnndfcbau“ bleiben

vorbehalten. - Rücklendung der

Exemplare aber erfolgt nic-hi
Blnnier. E.: Da' Brantve ind. Wien
Anzengcnber-Vcrlag, Bruder Snfcvlhld
vraiinicichiger G.. t1.- C.- monat.
ielzri't, die. Miirzbeft 1920. Brann
[chweig. Grimme, Naiali' ä Ko., Koni
niand. a. G.
Codowieäi, daniel: Antique-'lat'
vetzeicbnis Nr. 81 (Wicker und Auto*
grnnlien.wertvolle Äg- nnd Brobedruiie).
Berlin-Friedman, O'lar Ranthe, Anw
nnd Kirnliantiqnariat.
Cndcll, Stiel!: Mein Ftieden'frltlnk
Radebeul-Dresden. Haupt *

lc

Haninion
„der kleine Roman“. Heran'gegebenvon
Herbert Ilrccing. Jedes Heft 50 Big.
vierteljn'irrlni) 6 M. Vetlln Il' i'.
H. S. Hermann & Ko.. Verlag.

Seit 8: Wittner-x.Guben-d. Dee' .une
Knoten. Novelle.
Heft i): Heinemann, Morip. Winter
gelnlnft.
Heft 10: Spe11e1-,Wiiv..Wie wie einft
jo glilallcv waren.

„die Lilli-Stimme.“ 2. Jahrgang Nr.12
nnd 3. Jahrgang Nr.1 n. 2. Redakteur:
Knnftmalcr Albert Knab. Einaelbelt
[.75 M., vierteljälirl. 4.50M. Berlin 7" 9.
Mal. und Zeinrennnicrtimi U. m. b

.

H.
„die 1'0lkzt70cl7iclßnle“ l

. Win-.burg
Kai-1ch .

e Mönniclr. Verlag.
1.:Mendelsjovn-Variiioldn. [1.-.A., Dat
Bolt und [eine Diplomaten
Vrofm.:i M.
2.: Leiter, Vtof. ingriedr., Die Ernie r

Devefclre. Broich. 4 M.
3.: Hanefiadt, Heine.. Die Finanzie
tnnq dcs Weltkriege'. Vtofcb.4M

Edou,2ilcl7.u.: „Die leßten Inden“
Ver-lin 8 i4. I. Herrn. Herz, G. m. b. H.
Eckert, w.: iinterweijnngen intitle
branci] von Generalltavslarien.
90 Bf. Berlin All' 7

,

R. Cijenfcßniidt
Verlag.
Endet-[ing, paul: Fräulein. Roman.
Gel). |0 M. Stuttgart u. Beriln. Cotta
[npeBnmvandlnng.
engelen, or.: Gedächtniowilfen
[cvaft nnd die Sieigernng de.
Gedächtnistraft. garni' M. Miin
chen,Otto G1nelin. Verlag dee Urgtkfihen
Ulnndjcvnn.
Erna-d, Han.: Herzog Ulrich. Sodan
fyicl, Kart? M. Leipzig. Bruno Beige!
Verlag.
Eipenlmhn, Albert: Fata Moegana,
Berlin. Gndrnn-:lieklag [I. Friedemann).
.Zu-fen, or. Lind.: Einfiihrung in die
Hauptfragen der Pvilolophie.
Geb. 8 M. Leipzig. Quelle ä Med"
Verlag.
Fandei, Friedl-ici): o

i
e n e Mli r cl
)
e n

Geinb M. - Kiefelfteine. Ueb.5 M
Ute enobnrg. Verlagsanftalt vormal'
G. .Moni
zlcmtner-fol-.bacw Lliice: Villonen
Rott. 4 M. Stettin. Rorddenilche! Vee
la für Liter-.nut nnd zinnft.
Fre , Bruno: (Helvetia) iiber da.
Gina. Wien. Anzengrnber-Vetiag.
Brüder Sn Winti),
äi-läe, 2'.: e i e r n b end. Gefanintelie
rin-nine. M. 5,50. Hannovee, C.B.Engel
hard .r Ko., Um. v. H,
Sailor-eme", waclew: Die Könige
1nörder. Geb. 16 M. Beriin-Fichtennn.
Verlag Gefeliicnaft und Erziehung.
Gebiet-rd, Florentine: Leuchten nnd

L odeen. Rene Gedlrvte. Brofcß.3.50M.
Benin d' 113,Rübe-Verlag.



|..nc'77ennn7en
Wie-bauen

Ipeäjüou - Mövelcmngpakc - Lagerung
okul)ch 17mm-(Iarnmje 'on unt! dae]
.1len 'kojlen '1er Welt. - (Jegk. 18x2.
neue [iterar. Ericheinungenj

(Jortießung). l
'jean-up. Aarl: A n d e r q. e e n z e. l
Roman. Geb. 8 M. Leipzig. Quelle
ä Meyer, Verlag.
Oulu-up, Aarl: Due helligf'e
Ein elnfifcbu Fabelbuch. Geb.
Leipzig, Quelle ä Meyer. Veklag.
Gronau, 0011!!,:Dek Staatlbegrlfj
vom Altettum bis zur

EWMwaxe. Btofcv.3M. Langenfalza. end:
ä Klouwcll, Verlagabquandlnng.
Günther, Halde Walfe Goethes fo
.ialpädagogifche Unjlchten in
Wilhelm Meiftets Wandecjavren
im Lichte der Gegenwart. Lelpzig.
Xenien-Veelng.
Gönner, (pm; Marbach" Schill"
buch (Smillet über Volk. Staat und
Gefellflhafm. Geb. 6 M. Stnllgakt n.
Berlin. CoctafcheBuchhandlung.
[kununu-(lein, Baron o.: Das Tage
buch der Name. 10 M. Mfinmen.
Marcus ä Ko., Verlag.
vanzjafob, Helm:: Der Vog! an'Micvlfiejn. Erzählung. Gev. 9 M.
Feelburg i. Br., Herde-[cheVeclagdvnäz
handlung.
Hakim-11m, H.: Iefns, Oak Dämo
nlfcve und die Ethik. 7 M. - Kul
turn' ende. 3.50 M. Solingen. Schunk
4 Olde-ß. Vulag. -
Heinemann, Aal-l: H un deet Briefe

Tin.
7 M

Goethes. Briefe der Weißveu und
Schönheit. Geb. 3 M. Leid-m. C. Z
Unlelang. Verlag.
Hellinghanz, pre-MMV.: Die kirch
lichen H tunen ln den Nachbil
dungen eutjchec Dicvlet. Geb.
o M. ?Id-Gladbach,Bolfldeke'ns-Veklag. -
E. m. b. H.
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krafltadlolleu!

gegenSchlafiozj keie,bej kökpexl.
unäxzejztigek ebekanxltenxune,
bei frkegnngunziänäen nnä

nn nnen?
W "l
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or. |.al-nnann'
Sanatorium
in Weißer* l-lirsclr

bei oresclen.

anenclung c1.pbysilealiscb-rliätetisäien "eilknlrtorern

"eueeitlialies lnlialatoriurn.

butt- una Zonnenbärler.

Ita'kruecvse'kuren.
lr'iir tlerbst- una Winterkuren besonäers geeignet.

Lig-:nes großes (int rnit hesanelers ausgeaelnnten 0bstplantagen
una

"iläieolrtsrjialt,r1aa seit 20 Iahren eien-iZanatoriurn angeglieaert ist.

[till lllllit [[111111]]
1865 ni ii, lil - *.100ni iiber DKWUZ-Vban, [)r05[)el(te

u,

l_eitenrie Rute

lieilanstalt l, Wirges für bungenlrranlee.

Uni/ergleicliliclie tage_ l-löclrste Zonnen
scheinaauer. - Mauernste Einrichtungen.

.Auskunft (turen (Lie direktion.
:1)r. [meins Zwengler una l)r. 1*).lxleurnann.

Laa' Zalavrunn
litenlientnbrstüble
_ für Zimmer und Straße,

.-
7 Leib-[tabxer,'tnbut|bte.
--*' sloretrtrble,cuelluke.

Icv|e8jgn 'rr-ten'. 'teil-ine.,

" kickt. Wanne.

Zar-arrbe
- nett-.na - "reren- -_a -

er muug'- une' klasen- > -- *

ii tl u..

...tier-auungs- -pr732m 'el-an . non w.;b:n;?o:t;wl-o

0:93“.
6k|ppeio|gen Jilufirierl geb nr. 8,--.

pro-p'k'e
verlag vonGeorgwettermanninBraunfeler

"ur-c'. c't. für-.men- oa-eulroktlon

beseirigr schwer-alas

3

. er
*.

l “ Fllen.. 'ken-.Ü
inner-naiv 2*'. Sri-nale'.

an“ 0" |1- (* "0... "il-'1 n
pre-(ten . [Uschi-ira k | _ pro-.elite irel. - YJYFx-kßeikl,

8 br n rr e 11.1 r r. 1a 8
1 av a [a 1 5

0""- "WZ Km."
e o . o o a1- . a er.. ran a . eaer EUMZkZ ac_

"
N

Furanfentlialt ani Wallensee. mm1. kiolel. Les.: l7. Curt-rer.
3.1ierrinq FI 0

x /

F'

K] - /

WM

krieclncluluten
akutem-ie * [internen-[tote]
"lil||l'[1lll||||l|||'lll[l|ll|l|l|ll||l||l||l|l||l|'lt|t|ll'i'l|llll|lllllll|ll|ll|l|ll|||

(lb'olinsit: Zr. [Quellen- (Ies rerswrverren

"aua allerersten 'Lange- rnit. allen neneejtlienan Einrichtungen.

Unmittelbar nur Zee, inrnltben herrlichen, schattigen l'nrlres gelegen.

das genre Jahr geöffnet.. .................. ..

' . (oder-
'

kartenlnrelren „W,
l)r. Wigger's l(urliein1

Sanatorium f. lnnere-, Zwtkereebsel-,
lx'er'enlrrnnke n. Lkbalnnßnbeckorkt.
.KrislennktsbncnWakrtllrjelimrtnnlult

Ernten 'an Zeppelin.)

Lil-rr "o-'lange kranpekw.

tunutoninn Ellilkllilllill
daB-03

ßrstklassiges 11min für lmngenlrrnnlre.
[koennte Zarrnensaln-inilnner.

nn. Krit:[Ink. Sauer. lieusmt:dev-Weder.

anfragen nachnenRuinen-nebe
clingungeniürclieze[Rubrik-olle
inan tienten an (lie nneeieen
i'ernreltung 'on Westermann.
Monatsneiten, Zerlin 8W 19.
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- [77.-. Krane-.verg
'orbekcltunßunzwll
für .lle [ll-11..,krlm.(kqwm'w) nmlkdl'uk.-krüfun .

Zoncleklinkxe(.liklegxcßilnellmck.8cl1nLl 0

l-"öx-(luknng'lwklgcnüler ohne apmclll.
7014111113,beßlnncl.solwn n. l .1.(l, lüinj.
kkülllox). lnwknac. 1363W'Tel-pl'. l'k08p.

tif-ate Unterkiebwangtalten
2o Bückeburg.

l. "x-rbmejcnngßanßwlc für alle chnlpkülnngen. 11. klöllere- Unnäeloacllole.
lll. [lllllllßlßßcl'llllß. ll', 1*'n1nillenjmeknu'..

proßpekl uns .ladkezvericbe:ln-ck. .len [oz-.kw- clo.-*oN-l er..

[lafoz llocbalplne llamlelxxclmle_.._- tee-nal u.l-;xleknnj für
el'llolnngßveü.chulok 'on 12-l8 .law-2o.
[..Elm-plancler (Lok-[..Keller]lie-|1. llanclelz
nell-11cm.(Lk-ll. >|18l>llflnnzxtlnrcll Up'.
'.eln'ln-If'e, Zulnclige-äulllcbe “ol-lebt.
17703!.,(ln-cb (len [..ei-ek: o.. fill: kuolu.

_4 Tonne .uwe-ken '(incleknl
ln bayklßolwm l-loobloml auf ßonnlxxok (Klm

flnclel veßcnkllnklo Lab] erbalungaeclill-lflgvt, kekon'oleNec-ler lil-16er
ljebm-olle

kamillonnnlnalnnß nnter Zollvoexiek- uncl llkfllicllek Sufololu. la Verpflegung,
ZeldslH-erooegek. künulllclle llöbenooone im lle-1136.,

ankago: kkaa dc.
Zkkclenbouqk, oamleod-kakfonklrabon.

[Kl-.MUM um (jolie-.vote ..Mn
Ammonium, ea' mnuimn n. 'Te-l
x>ulelklnj.-l3ekcc t.), [(1.2anlil-unt..
kumlljen-lxlqlobnng. [(kaokl.l-*llrgorße.
,[ugenclunawk., ZTelZo-..mn llercben
(Lief) l. lün-ll. llm-_u-l).n. luzkkl."nun-.lc
bike-ke.:17ml.0. '(llvn.. (Io-lubekg ., lll'.

*- * :lnlnclllmo 'oo Zcblllern ?TANZ inclj'illnellek
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eu. er 11-08m("er n man er nun-lu*
lung gehemmt-Znlin-lden :nk-gesnnclb.kkllfcl

_ , man“. Schuld-23.1611:(lkw-133., llenlgyomok.

2 Zlcl. ?nm-xml yon Zen-ln.
l'

'lm-:[12].'el-pfleg., sol-cl. l-'amjlioneMu-lmng.
Leloken-en. wit-or: dr. mea. l'

. |3.Zellen-lx.

bejm- llejclelberß
Meine fixmnul1l- uncl 'Xenl-lcla38c-n,
Info/kilo". [Icfolgrelcde Übel-lo)ng
in .lle klnßßvn (Ic-k-Zwaczßcl'mlßn.
Köln-k. prima, ([jnjlll11'.7./8. 1(18339).
"Uncle-kn, 8]'01". Olga-1128Spielfelcl.
(in-*lem mul llnntldnn 810119171.Lia "er
pllupxllllg. "willenljelm ln ejgnek'lllo
alu-.e Zelllala'alo. k'll'll- nn(l liallendxnl,
Mel-lcxtäue. - X'ökclel-nngkökpckllcll
Zehn-neverunö Zurückxebllebenec. [in.
:elvebamllonß aufgaben jn '.'lgliclleo
Ikhejuzxmnclon. -_ Zell. 1895: W8 "kl
maner (bünjl'bk. 7./8. lil.) nn() lldllu".

yäclaßoejum
Neuen

' __l
efokmxcnule lellolj lllrcnvekg *x35*“FROMLXKIN. tn . , - n 01-.
1*""a9k'l9bun-'bßlm lien-liche, geännclo huge.

'oUol-nle blß kklnla nllc-k höheren Zolnllen. Eeäleg. Unwkrjcdc, kleine

lil-.Wow Streng gel-Melee»[mern-n.. 'kl-men, Opal-c, Spiel, ll'nnclekn. Taktik:
..1'1ij 2400biz 3-100dlaklc. (Degen-izle: [Niceus-müßenuncl klücluljnge Raoul-aß'.

kkälllge, relcbllcbe [wol. krospelcc. ßezw Empfehlungen.

"We-8WD
mllukung'x lenkunxtull.
l'orlwrejlg. :mn ndjwk. , 0dekßcelc..lkejle,
Lojcllßyerlznnclapkülg,Zo'je l. nlle Zellnl.
klauen. [lnm-bnlnng. Schilke-bein',

W die. kehenzscbule "__W
clek freien lcllulgemelmle kupplclllelolll (322. llöln)
bieteteiniZen Zlacltkjnclefnl-leilung 'on unclchm': gegenkörperl.,gei51„Zilll,8cllüclcn
num-t Zeit, wnäcqlevungzllelm mit lle-l., üanaä.- uncl lecbn. kücbern, lllcine
[Magen, llellpäclagogiocbe ßen-nellunx. Wekvczcvrifl clokcll ode-lebre.- 'IWW-ig.vor Zebalyora'onä.

[lau Junoroclo/ 'lm
'köobtetbeim 0pjt2
Zellllne, ceacbümbv K'alcllage. [lang
llnl'. nnä ll'jgßeoscbnfc, Ullßlk, Kol-1111,8
unnclen. Zejlgmnülle [erjelanug.

Deutfche Meifterprof a

Amqewöldlt von Prof. 91-.Eduard Engel.
Gebundenl0 Mark zuzilgl.Txueknngszllixbl,

*Je-lag vonG. Weller-[1.11111ln Bronnfchwejg

[LkleilaZZige

lljnlllellßt-lövn

lllubßßsßel
(lil-vllt '0m l-l0lpol5lekok ejook
l-'ccwjnutaclh Lanlballo low!
exe-enan belieben sich :u '78'1th
..Omlan Lnalllälawake“ dl. L, 4075
an llncl. blow-e, Wok-eben.
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ein Just', 'on eier'. man .pr-lebt'
Des Hettitat-Thüringitchen :dichtes i.liZernect-Brüggemann:

,

edermanns
'

[iehesliecler an Elisabeth
10. Laufend

Vorzüglich ausgettatteter Gefch en kb and

fiir liebe, [lebende und geliebte Menfchen

Auszug aus einer Fülle .an Bretteurieilen:
Bör en- und Handelszeitung, Berlin: ,Man [left das Butt) atemlosund
l berau'rht.

Katteler Allgemeine Zeitung: „Alles if
t in Schönheitgetauchtund oertlört.“

Ein-e-
ganz befondere ?lt-t der NeuromantltKaffeler Tageblatt; ,

euti'taud mit dem Bua..
Greifswalder Zeitun : „Ein wundervolle' Bua" Mit atemioterSpan

iegt e. aus der Hand mit dem Bewußttein, einennurg lieft man das uch,

t

Oottbegnudetengehörtzu haben.“
Rendsburg" Tageblatt: „Wie ein Pfeiler in der zum gutenTeil fchwiil- t

erotitchenZelt malen die Liebesliederan Elijah-th an.“
Swriftfteller-Zeitung: „Wernect-Vrilggemannreiht mit diefemBuch feinen
Smöptungenein neue. Meinertoet' an.“

Preis gut gebunden M. 4.40
(zuzüglich20“/0Teuerungsauilchlag)

Zu beziehendurchjedeBuchhandlungoderdlrett oorn

Edda-verlag Ulrik j-'etfnert zu Raffel

Liebhaberausgabe M. 75. -

Icificltfai
Roman
von

Emil Frithjof Kutiherg

Bornehmer Band
auf feinfietn, holzfreic-in
Papier gedrucit

l l Mark
zuzüglichTeuerungstul'ttilag

*

Die Gefchichte eines .Heide-1,

1 der den Weg des Herköm
mens haßt und feine eignen

Bahnen wandelt, Kandel-gs

Stiilunit ift einfach. beinahe

l

fchrnuctlos, aber überwälti

deuttclfe wanderungen
Herausgegebenvan der Jreiqr feltreroereinigung für itunftpflege zu [Berlin.

die Lüneburger helde / dresden und die Sachllfchesata-etz / tioflhäufergedlrge und
llnftruttal / Inc niefengeblrge / Bismarctcland(e'anlde undhave() / das Ifergeblrge.

verlag von Georg weftermann,ßeauntchweig.Jedes Heft 117.4,50zuzügl.Teuer.-Zufchl.

fandfchaft und volke
tum in Mitteleuropa.

gend. (Hans Sonntag

in derVolksiiitnrne Chem-rig)

'1....'........ ... ...................... .....

Georg Wefier'rnann
Braunfchweig und Hamburg

Illeinige Inferatenannahme: Rudolf matte,
Breslau, voin_ a. 9th..Dredden. Dilneldorf. Franlfurt a. till., Halle a. d

.

S.. Hainburg.
Miinchen. Nürnberg. Stuttgart. Prag. Wien. Wartet-au.Batet und :till-ich. * fing. gengebflhr fur die drelgetpalteueZeile

nachRudolf Motte'. Normalzeiienmefier Nr. 4 M. 2.- zuzüglich 259/.: Teuerungdzufntlag.

Gefchäftliche mitteilungen
Wichtig für die Friihfadrd- lind Sommerdltoto
rar-hie im reien. Leider haben es die Berbäitnitfe rnit
ich evracht.da durch die hohenBreite aller Verbrauch-?artnet
dee hototr-ort gu einem recht teuren Vergnügen gewordenift.
Uni fo wichtiger if

t ed. nur erprobte. anerlannt guverid'tiige
Fabrikate zu verwenden.um nicht durch Fehlretultate eine un
nötige Verteuerung nerbeizuführen. Wir möchtendeshalb raten.
fich durch die Lecture des „Agfa“-Bhota-Sandduchs (tu M. 1.25
in feder Vllotohandlung käuflich) mit den teit 80 Iahren er
probtenund als ieittungsfc'ihtgund zuverlätfi befundenen„Agfa"
Materialien vertraut zu machen. Wer ich damit rechtzeitig
vertraut macht, wird eine reine Freude an feiner tchloarzen
.nunft erleben und ohne ungebtihrlirheBelaftung feine' Ausgabe
etats einwandfreie Aufnahmen heimbringen. Der baldige Er
werb de' notwendigenMaterial' ift darum rötlich. weil an ein
Villigertoerden fiir abfehbareZeit nicht zu denten ift; eherdiirfte
das Gegenteil eintreten.

Der Beriwt den Vädagogiums Nenenheim-Heidel
berg mit ct'zamiiienbeimenthalt re a. fiir 1919: 25 Einjährige.

8 Britt-ciner, 7., 8., 9. matte, 7 Abiturienten (Abfoiutorl an Ober
Realtrhule, Gyninatiuui, Real-Ghlnnafium. Verpflegung durch
eigeneGarten- und Landwirtfchaft gefichert.

Der Held des Tage'. Das Miinnlichite am Mann ift
das freie. zu Herzen gehendeund überzeugendgelbrorheneWort.
Ein ungewöhnlichesttraftgefllhl und Machtvewnßtteinträgt der
jenige in fich,der imftande ift. zu jeder Zeit unvorbereitet.fchiag
fertig und unwiderlegbar zu reden. Nach Brechts „Fernturtud
fiir weltliche Lebenstnnft. logitatesDenlen. freie Vortrag'. und
Nedetuntt“ lernt der Studierende in ieiihlfanlicber Weite logifch
zu denten.licher und zielbeu-ußtzu handeln.ruhig und ungeniert
anfzutreten und frei zu reden bezw. tuirlung'voll vorgutragen.
Wir empfehlen jedem Intereffenten die Beatmung det diefem
Hefte beilienettdellVrofpetted der Redner-Ulademie dt. Halbect,
Berlin 90- Botedamer Straße 105m .

Annoncenexdeditionfiir förmliche Zeitungen
Deuttchland] und de' Audit-nde'. Berlin,
annooer. Leipzig, Magdeburg. Mannheim.

Die „Rheinith Muiierfchau“. Nachdemdieungeheuren
Schwieriglelten,die fichdenVorarbeiten zur „NbeinifmenMutter
tchau" entgegengeiteilthatten,nunmehr ilberwunden iind, ift das
Zuftandelommen der Mette als gefichertzn betrachten. Die Er
wägungen,die die Stadt Köln veranlaßt haben.trotz der Ungunit
der Berlu'iliuiffe ein to bedeutendesilnternehmen. wie es die
..Ithelnitche Muflerfcbau" gu werden dertpritttt, in. kluge zu
fntfen, find mannigfacherArt, Zunätbtt [null man tich darüber
ilnr werden.daß untere loirtfchaftlichenBerhältnltfe derart liegen,
dati fiir den wirifthaftiicben Wiederaufbau und die winfchailliche
WeiterentwicklungDeuttchland.,befonders der hiheinlande.etwas
Durchgeeifendedunternommenwerdenmuß.wenn unter getath
Wirttctlaft'leben nichtdauerndenSchadenerleidentoll. E' unter
liegt 'einem Zweifel. daß Köln al' Hauptola. de' defektenGe
bietes wie keineStadt in der Lage ift, die' 'Programm reftlos
auszuführen. Schon heute ift Köln der Haupturnfazvla. und
die Hauptvermittlungsftellezwifchendembefeßtenund unhefeßten
Gebiet geworden.und diefe Entwicllun wird immer mehr fort.
[urteilen. Der leitende Gedanke der .. heinifa.en Mufterfchau“

if
t

frei von jedem Lolalpatriottdmu'. Nur da' Bewußtfeln de.
Ernftes unterer wirttchaftllchen Lage und das Gefühl, daß im
heteßtenGebiet unter den heutigen llniftänden der Zufammen

gehörigteitegedanle
de' gefamtenReiche' einen tichtbarenAus

rua finden muß. konntedie Stadt Köln bewegen,in diefen un
ficherenZelten an eine fo große Au gabe heranzuireten. Das
Jnteret'fe der deultcbenInduttrie und des Handels des Zn- und
üuslande' an der Mufterfehau if

t

fo groß, daß mit einem ver
hältnismiißig frühen Schlatt der Anmeldungen errcbnetwerden
muß. Die Stadt Köln. die keine finanziellen dfer tc-heut.um
die .,RheinifcheMuftertchau". wilrdtg der Bedeutung der Stadt
Köln und i rer großen Ziele. au'zuttotten. hofft,daftdieweite-ften
lireife von nduftrie und Handel die Bedeutung der ,Nbetnitchen
Muftertchau“fiir den tvirttchnftlithenWiederaufbau Deutfchlandd
anertrnnen und da' Unternehmen durch enttdrerticndcBeteili
gung förderu und unterftiiyen werden. - Die Gefehifthftelle.
Kaifcr-Wilhelnl-Ring 33. ift zu jeder weiteren Uudlunft bereit_

Das vorliegende Heft enthält einen Vrotpett der Redner-Akademie R. Hall-eat in Berlin
und einen Bücherzettel des Verlages „Welt-Literatur“, Berlin 8W 48, auf die wir untere Lefer
höflichit aufmerttam machen.
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Während das Idol-Älundwaffek den Zweck verfolgef die Mundhöhle zu desinfiz'ekenx haben wir mit der
Odol-Zahnpaflq ein Präparat auf den Markt gebrach das für die mccbanifcbe Reian der Zähne außer
ordentllch geeignet ift. -
Reben der überaus fein

'örnlgen Befibaffenbeit if
t

der efgenariige und apart(

Gefcbmaä und Geruch

befonders hervorzuheben.



der
One Monatt'cbrift
aus Oberdeutfcbland

Z j i1

OTTO

Quad

nunaZj el:
pflege cler waäbifch-alernanifchen uncl irn weiteren Sinne cler
obercleutlchen ltultur unter Mitarbeit cler namhaftefien Dichter,
Gelehrten, ltünfiler uncl cler führenclen Männer aer praktifchen
Arbeit. Anbahnung eines. vertieften Verfiäncinilleß :wifchen (lem
nöralichen uncl'clem füclllcl)en Deutfcblancl unter Betonung cler

Semeinlchaft aller Deutfchen

Jette. fieft etwa 100 Zeiten rnit [orgfaltig gewähltem uncl Zahl
reichem Sllaerlchmuäi, Uierteljährljal) w.10,-, CinZelhefte w, 3,50

?duch Dnliüncligungen uncl probehefte oerfenclet

Verlag,.Der56hwäbjfche Luna**(5tre>er
uncl Schröcler) S.rn.b. n. in Stuttgart

neue [iterar. Ertcbemungen
(Forlfeoung).

UNWÜÜ( 1c 1c
Soeben er[cvien:

[eben . [jeden
Männern

ver dunklen Jahren
von

Emma Schumacher
mit HemmungennonAnton kljng
EinbandzrnbnungvonC alla. L i pe
Herausgegeben oon

Werner Janfen
Auf feinflern,'edel-[eieh'ern.holzlrelern
papier gedruckt.- In oornehrnern
Halbleinenbandgebunden

Mark 11,50
zuzüglFeuerungzzulanc-g

ie ein Zitat-ben,hold und edel
vomLebenleidergedianet,flieht

fich in die großaugigeEinlalt derCr
xahlung der zarte, unendlichreine
Liebesromande- deullHen(brennend.
wenn wir e' in diefenLagen nicbt
alle erfahren hatten, milch' Sonne
früher über der Erde ge[lrahlthat-
dlez Züwlein könntees un. lagen.
E. ill ein dulelarlagau»einertan-pk
lo'en, einfachen,glu-fliehenZeil, cin
51m2Dafcin oon beflrietenderAnmut.
leichtwie ein kühler.Trunkauf Dan
derungenund abionderlia)genug,urn
beftenentbebrenzu konnen.wa. wir

heuteKnnll nennen.

Georg Wefiermann
Braunlcbroeig und HamburgWW

Herlag, Und.: Eernianien' Götter.
Geb. o M. Leiprig. Queue c

'-

Meyer.
Verlag. .
Her-weg!!- Geerg: Reiß! die Kreuze
aus der Erden. Geb. [,20 M. Ber
lin it' 35. Ernie Rowohlt, Verlag.
tiere, Güntb.t Dichtungen und Anf
[ade. Geh. 5.50 M. Stuttgart, Verlag
von Ll. Bonz' Erben.
eiii-tet), paul: Kontrnunalpoliilicbe
Ver-bien! e. (lieh. 4.40 M. Leipzig.
Qui-ne e

t

Melzer. Verlag.
Ierufalem, lvlltxelni: itinleilun .1 in
die Philofopbie. 7. u. 8

.

Aufl. (lieb.
[8 M. Wien i'lll/l. Wilhelm Brau
tniiller, Verlagsbuchhandlung.
'Ri-liche, paul und Marla: Vom
werdenden Leben. Wie ee Kindern
und Jugendlichen zu erlla'rcn ift. Geh.
2,10 M. Berlin 0. A. Hoffmanns Verlag.
Körnung,mqria:Jngendvorn. Geb.
12 M. Regensburg. Ver-lngsarijtalt bor
nial' QZ. Manz.
lange,är.: Iofef Lange und Johann
Si rauß. Jlne Zeit, inc Leben und ilire
Werte. Leipzig, Breitloyf c

t

Hiiriel.
fundegärd, Axel: Titanla. Die Enge
von einer Liebe. Leipzig, .Beulen-Verlag.

mayrbofee-,Ietyannez 8.).:chuiten
roman aus der Gegenwart. Geb.

5 M. Regensburg, Verlagsanftalt vor
mals G.I.t|llanz.
Mitteilungen der Zentralitelle für
deuticbe perl-nm- nnt* Familien
ge[et7ietxte. |2. bis l4. Heft. Heraus
gegebeniin Auftrage des lwrfiandes von
Stephan Ketuie von Sirndoniy. Leipzig,
H.?l.Lud1oig Tegener. Verlag.
mar-berg", ulbert, mittig, Lucia:
Wir ohne Her.. Wien. *.*lnzengruber
Verlag, Bruder Suj-bißw.
müller. Rudolf; Ketten. Lofer der
inneren Front. Slizgen. Lilien. Linien'
antiker-Verlag. Bruder Sufcbißln W

K
W
Ä
U

U
M
T
S
-S
o
W
i*
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1

Ztanffe, Huber-t: Gelehiedte des deut
flhen Mittelalters. Geb. 10 M.
Regenbburg. Ioief Habbel.
Rei-1te, b. or. Z.: Die [Oelfke-ide
Natur. Geb. -l M. Leipzig. Quelle ä

Meyer. Verlag.
Zain., einge: die Welch-iu.
Leil'zig, C. Barth. Verlag. .
Seinen, zei-dinand: Wie werde und
bleibe ict; gefund. Broich. 2,50 M.
Berlin 5'719. Ferdinand Sauen. Verlag.
Zenker-vogel. äriedl: Da' Leben'
fbjel der. Aniandu'. Wien. Leon*
darm-Verlag.
Schulze * Snrid, Vernlrardtrie: Die
utomfabrten des Franz Defolaiis.
Geh.9.50 M. Stuttgart 11.Derlin. Corta
fcheBuchhandlung.

Tamm-enn. Br.: Deutfcbe Bauern
vorhin-nie. Een( M. Helleran-Qree
den. Holentreuz-Verlag. r

„wehnnngztunfi“, da' blirgerljayeHeim.
vereinigt niit der Miincbner Hall-monate
fcbiifl ..Die Nann-ilunft“. Verantwortlich
fiir dieRedatijon: Ernft N.Laurig.Berlin.
Berlin 8U' 61. Wohnungstunn-Eerlag.

Zeithrififürfitei-atnr. Herausgegeben
von der Lebrervercinignn für Literatur
in Brannfcnweiq. Braunj weig. E.2lppel
trans T

e

Ko.. Verlag.
Zwilling, v.: Hans Narr. Da' Klee
blatt. Wien, Linzengruber-Berlag. Brix'.
der Suftliifly.

Wien n.

.joelor- youtube
111116 gelesen haben
lrnpe-iurn muncii. [Zorn-rn'an .*,
Leim-reien cliplornetjzctre &large
|ciricl11ccl.l(rle- es,l(arn-pfn.cl.i!/elt
tiere-zen.,enlbnllt 0. chanfärderei ct.
[infliizze aez l-loflebenßa. el.politik,
l-:le ant geb 13.20nl, inkl. tenen-Z.
[rr _[.trre 9 ku'lqgen verkauft,

llülilnnni 'nl-q (inne) linie-.11.8. |2.
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verdeuticbungen
Ein wörterbuch fürs tägliche Leben »

non l)r. Friedrich Dülel.
„o

' |-||||e alle unerrerllot
verblir der Natur-final“. 50000M. zur Weil., dab 'ichG e

21:." ?e
n 4 o c f

denen orlälliig. bald erfüllen. Näheres Seite 7 desBuches.r Z") W7 'um-"W Glas* - Preis 7,50 en., geb 10M. nn:- learn., ...lp-l..

Verlag von Georg wellermann
Branntchweig und Hamburg.

..1.....................-c..e......-................g.......................-..-.....-................................u' .

..soeben erlebten:
d*

cböne Gräfin*eLtönig8marclr
Ein bewegtes Frauenleben um die wende des 17. Jahrhunderts

Ans den Briefem Altenf Urkunden, beglaubigrcn Überlieferungen

dargefiellt von P a u l B n r g. Mit vielen Bildern,

BuchfchnmcloonAlfr. Meßner:Eollenbeh.
440 Seiten Ten anf feiniicnn holzfreiem
Papier. Vorliebrni'te Ansfiannng

Preis in elegantem Ganzlcinen gebunden mit Goldanfdrnck' J4 Mark
. zuzüglichTeuerungsznirhlaa
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Die fchbne Gräfin Maria Aurora von Kbnigsinaretcx war eine gepricfcne Schönheit bis in ihr Altch fi
e war eine verg'ottcrtc Liebe-nde

nnd eine gcfeierte Dichtcrin dentfcher F)be nahm teil .in einer der bcrirhmtcficn

h bfifchen Liebestragbdien- nämlich der ihres Bruders und dcr hannover'fchcn
Knrprinchfin Sophia Dorothea (1694). Sie wurde fclbl't die Geliebte Auguft-5
des Starken von Sachfcn und Polen und ward die Mutter feines Sohncri/
des Marfchalls Moritz von Sarhfen. Aber fi

e bcdrängtc wiederholt vergeblich den

fprdden König Karl x11, von Schweden. Immer auf Reifen und in galantc Affäre-n
oerfiricktx war fie zugleich Prbpfiin des frciweltlichen Stifts Quedlinburg nnd betrieb
hier die Ehefchcidung ihres Sohnes Moritz von Victoria Tugendreich von Loebcin
erlebte deffcn verhängnisvollc Liebfchaft mit der franzbfil'chen Tragbdin Adriennc
Leconoreur. Ihr Leben ift die thpil'chc Chronik galantcr Zeitl ifi ein gelebte-r
Liebes'roman um die Wende des 'Jahrhunderts des großen Krieges in Dentfchland.
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Georg Wefiermann- Verlag, Braunfchweig 11. Hamburg
................-.........-..... . . . . . . . . -................................i..................-'..... . . . . . . . . . . . . . .....w
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Nine Monatxxebrifx
ue ober-deutsebland
Au. dem Inhalt de. Februar-befte.:

Hermann Fieber, Tübingen: Äftbetiiche Netzer-eien i / Benno Rüttenauer: Das Hünd
chen Kot. und Rap-.leon der Große t or. Kari Bielfinger: Mufik und Expreifiok'is
mus t W. Mönch: Die Liebe dium* dem Jia-velofen / Frieda Wort: 3o Kenn. Lingqs
U0 Geburtßtng / Jakob Schaffner: Das vertoufte Seelcnteil (2. Fortießung) l l)|*. W.
J. Flieder: Alpenoögei al.» Säfte Süddeuticrlond. l br.

Ludwig
Dorn: Die tccvniicve und

wirtlchafrlicve Bedeutung de. Lit-.Weine für Overdeuticbmnd 1 t Georg Siam-niet: Aus
Wurzel und Wpfel. Aphorismen l Hermann Millenqatter: liber Bücher und Dichter.

Gedichte von Heinrich Schliff, Wilhelm Sehuflen. Ed. Lieb, Herrn-nn J. Loki), Georg
Smmücile i Mit zahlreieizen Textbildern und Abbildungen nach Gemälden von Mutig
Ludwig von Schwind, Felix Hallenberg und einer Radierung von Reinhold Weegmann

Vuinqähan. 6,- / Einzelhefte M. 2,50
Amt) Ankündigungen und Vredehefte der-[endet

Verlag „Der Schwäbifcve Bund“ (Strecker
und Schröder) G. m.b.H. in Stuttgart
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weitere beliebte marke: Asbach „prioatbrand“

Brennerei: ufldeebelm am Wi'



Illuitr- Zeiticllrii' fürs deutfche Haug
'h

x»



_.
,

'4
:*

*47***

"NM-?ZYX4 _. - x'

Rx _ KG»

.

W

. >

UG xx * p 7M q* px
Ö

ix
R Oz.

. .3

x x
7

.

t Axa"

"MASAN-weitet!" - OUR-W [diefer-int)an
* ?KijJlZU-i .Zi-KKVQK()

.- »i

klleinieo [noeraten-Knnniime: Knnoncen-l-:xpeäition
[Kurioli M0882, ßetiin



IILUUWU
WOWIWQQDA



.e

..
ir

r.
,1
..

.(
1

.

.r
,*
»
.t
.t
.»

'F
,l
[r
t.

x

.i
i
1
x
.

i.
(k
k,
i

r
*.
/K
e
'r

t"
iR
/d
l

4[
d
ll.
[K
/'
x
r/
x

.
t
n
i(

*R
e
x
-1
1
1
7
.1

t

K.
Ä
..
x
h
n
x
'.
.

.l
i-
F

?F
i-

ik
>
r.
4

-Z
Z
iix
i'a
lj'
K
N
x
ti
fl
-»
Fq
'

...

n
'

..
JU
Z

y.

.
d

..
d
'e
n
-Z

le
',

Ü
,.
..

x
.

..
x

4
..
..
,.
..

?(
1
.
.-
r
7,
.

.l
.o
d
e
r

.k
N
-.
j

.

&
e
i-
ä

..
1
..
.

'K
rk
'

.e

.

,1
4
rd

.k
.

[d
rx
..

*XW-i.. .

.

Rüdesheim am RheinBrennerei



:YZ- x???
S: ?Z Z ?NZZ-?YZ Z???V??- 'ZZYZ ZZ??? ?ZÄ???- Z Z?? Z Z??? Z?Z Z?? Z ZZZZZZ
FN? ?? - ? Z? ?72?

, 2? Z? ?Y Z???Z??>? ?33? Z???
,Z NÜÄZYF-?Z

7 Z YÄ- Z?? Z
?Z Ö Z7? ..__- Ö Z??? Ö_?--*-c->: .

Z_-ZZYZZZ ÄZZZW-ZZ?ZZZ?Z-ZYZZZZ ?ZZ- ZZFZZZFY???ZZZZZZY_ZZZ Z???YZ-Z??? ?YZIFZZZZZ
?ZF-ZZZY

??'??? -Z ?Z
??Ä;:?-

?- Z??? ?z S? Z?

“

|l[|[]||||][ll|||[lllll|[l||[||||[l||l||||l||[|[[||||[]||]||||||[|||||||[]|[]|[l|||||[||||][l|||||]|[l|||||[|l[|||||||l||||]||||||||]|||[|[|]|[[||[|]||[||l|||||||||||||]||[[||||[||l|]|||[|[|||l||||||l||||]|||

“

64. Jahrgang. 128. Band. 2. Teil
Juni bis Auguft 1920

Druck und Verlag von Glokg Weftermann in Bram-fchweig

: [||][||||][||||]|[|[||[||]|[[||]||||ll|jl|l||||l||[||l|||||l|l|[l[|]||[|l||l||[|]||][|[|l|||||]|||"ll"||[|]|ll[||||][|]||l[|[||[|||||l|||||||j|ll||||l||l||l|l||ll|l||l||l|[l]|||l||l|||||l|||[][|]|]'[||||kM
lll
lll
lll
lll
[l
[|
|[
||
||
||
|[
||
||
||
||
|j
l|
[|
|[
|l
|]
[|
|[
|l
l[
|]
||
l|
||
|l
||
l|
||
||
|l
||
||
||
||
|l
||
||
||
||
||
||
l|
||
|l
l|
l|
||
l|
||
[|
||
||
||
]|
l|
||
|l
|l
l|
[|
|]
[[
||
||
[|
[l
||
[|
||
[1
|[
||
||
||
||
]|
||
[|
||
|l
|l
[|
||
||
|l
||
l|
l|
||
|l
||
l|
l|
||
|l
||
||
l|
[l
ll|
|l
||
l[
l|
||
||
||
||
l|
ll|
||
|l
|l
||
||
|l
||
l|
|l
|l
||
[|
||
ll|
W

?7
W
[l
l]
[|
[|
||
[l
[]
[|
|[
][
|l
[|
||
][
|[
|]
[|
||
|[
|l
||
||
||
|[
||
l|
j|
||
||
||
l]
l]
[l
][
]|
[|
[|
|]
||
[|
l[
l[
||
||
||
l|
|l
||
||
||
l[
|[
||
||
[[
[|
[|
[|
|[
[|
[|
[[
l]
||
|]
[|
[|
||
[|
[|
[|
|]
[|
[[
[|
|l
||
[|
||
||
[[
||
||
][
|[
|l
|[
[[
|[
|"
[1
]|
[|
[|
||
|l
[|
]|
[|
|]
|[
1
|[
[[
[|
[|
||
[1
||
[|
||
|]
||
j|
||
[1
||
||
[|
||
|[
l|
||
l|
|j
|l
||
||
||
||
|l
||
l|
fß



:YMW
Y|[i|l|||||ll||l_lfll|||l|l||llill||||l||l|lllll|lll'||l|ll|l||l||l[|lllllllllllllllll'll'll'|'l||[l|l|'|||||[[l'|||||||l|l|||l||llll|l||l||l|l||l|l|||ll|l'lll|ll[l'l||[l|'llll'[|l|||lll|ll'|l|l|llll|lllMllillllilllilll!- *una

Inhalt dea hundertaWtundzwanzigften Bandez
2, Coil. Juni bis Auguft 1920

Z Till...
--

Z Milli?
In'1||1||||l|||llil|||l||n|l|||||l|ll|li|l||1'lmnnn|n|n|ll|n|l|||1|ln|||||t|t|||l||l|l||||||||l|l||uni|1||1||||li|lnll|11|l||l|ll||n|||1||||||[ll|lllllllllllllnl|[1|l|lnlll|||||11|||ll|n1||l|llm|||ll|e:

Beitrage nach der Reihenfolge

- Heite Zelte

Gottezerbe. Erx'adlungoon Wilhelm Zifrber (Graz) . . Z)) Earl Zodr, Zum Gedäcdtnieeine.clllalerädercRomantik.
Wax könnenHolland und Oeutfchlandeinandergeben? Bon or. Paul 5erdinandZazniidt. . . . . . . . . 504
Bon l)e. Iran) cl)iill>erg. , . . . . . . . . . , . 347 Alle Veteranenbei einerBeftattu-g. Gedichtvon Kari

Schiclcfal. Gedichtvon clearia Zanjtfrhek. . . . . . . 549 kiel-lieh , . . . . . , . . . . . , . . . . . . . 517

cAdolf Zifcder-Gurjg. Bon Prof. l)r. Robert Bruck Braut- und Kundl-kl'kkon'n- Von G-Ö-llkfi (Hanau) - 513

(Preeden). . . . . . . . . . . . . , . . . . , . 550 Abend. Zwei Gedichtevon Konrad Belle: 0m cDorf*

Wonfidau, daeWartbenfta'dtleinin derEifel. Bon Viol.- ö!" Gatten . » . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
öng. Paul Wagner (Neuenahr) . . . . . . . . . . 500 Goetdts Rolengarten. Bon Ellen Midliblce (Weimar) . 525
In Ledenzfluien- im Catenfturrn. Roman von Artur Gen-lung. Gedichtvon Margarete öde . - - - - - - N7
Braufewetier . . . . . . . . . . . . , . . . 505, 477 Am Strand. Brei Gedicvteoon Walder Georgi: Pie
Die Sage vom Goldlreller. Eine Ballade oon Kurt Wog- -- Zita-dit" - Mond-0W . - - - - - - - Z2*
Arnold 5indeifen . . . . . . . . . . . , . . . . 3.2 *DurchSüddot] und llnlnnitol. Cine Sommerlovrt von
*Die Aufgabe der deutfchenBolkehorhfcvule.Bon 0|'. Ölldkqud Vqfiflkflb'lg - - - - - - - - - - - » . - 529
ZeitzAdler (Ölralfund) . . . . . . . , . . . . . . zez 5un- .Zj-l'. Zwei Gedichtevon Han* Alu-d: Will keine'
“Die Kleift-Gefellflbaft. Bon ok. Richard Groeper mit? >- Erlöllt . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
(Irankfurt a, d. 0.) . . . . . . . . . , . . , . , Zar 'Doo Sidi-[baue. Gedth oon Dora Lotti . . . . . , . 540
Martha von Maregund. cZlooellevon ?flax Bittriib . . 589 Clqkq Vi'bjs- Von th'dkjkh Alle] - - - - . - - - - 54'
An ein Mädchen. Gedichtvon Elmar Zehom. , , _ _ zo. Keine.Blunte. Gedichtoon Roland War-nid , . . . . 547
'Der EetnpeldeaMenfchen. Eine Phanlafie derZukunft. Möd'b't'g'b". G'djcbj "du 7(10quZak'jjllb'k - - - - - ZZ(
Bon oc, Heinz Eid] . . . . , . . , , _ , _ _ , , 397 Zrauenfchub.Aooelle von Wilhelm Weigand . . . . . 561
cNordland und feine Bogelroelt. Zriedriib Lidniannz Ann-jung- G'WM 9W ÖkoSWM-"9 » - - - - - - - 585
Lebenewerlr.Bon Prof. l)i-. Ludwig Heck . . , . , 404 *das neue Bühnenbild. .Zu Cnl'dijktm von Hum-'m
Der Glückliche. Gedichtvon Alfred Grünewald . , . . 412 Reebok'. Bon of. 8tjed|jlb Bolland . . . . . . . 593
Die c(>reifaltiglreitrniirlcif>erLandfrvaftzfchöndeit.Bon
Arthur Rehdein. . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Wald. Gedichtvon Ernft Ludwig *Schellenberg. . . . 425
Zwei GedichtenonBörriez, Zt'iherrn oonMünchbaufen:
Kirchenlied- Ani Bett deeKindes . . . . . . . . 424
Die Einfeitigen. Gedichtaan Wax Bittrieh . , . . . . 4J)
Bon Kunft und Künftlern. . . . . . . . . . 454, 552, 664
Weine Mutter. Gedth oon Earl cZl'leibner, . . . . . 456
cDieSühne. Bon H. Wolfgang Seidel . . . , . . . 445
Wer da miihooll fchreitetl Gedth von Ehriftine oon
Winkler . . . . , . . . . . , . , . , . . . . . 454
Die neueKirche irn neuenötaal. Bon Geb.Konfiftorial
»rat l). 5erdinandRadl-oe. . . . . . . . . . . . . 455
Zwei neueKörner-8unde.Bon Prof. or. GeorgMinde
Pouet . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Anf' Glück. Gedichtvan GuftavRitter-Grabow. . . . 460
Biedermeier in Miinchen. Bon l)r. Georg Jacob Wolf
in cMiinchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46'
Boni Walde. Bon Prof. vr. Konrad Guenther
(Zreidurgi. Br.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47|
Abfchied. Gedichtoon Johanna Wolff . . . . . . , . 50|
Aue Zreundeebriefenvon 0tto Erufiua. (enug-win von
Iran: cZliunclce-r. . . . . . . . . . . . . . . 507, 5.6

cl>ieStunde Saul... Gedichtaon Kari Bröger . . . . 599
'Die Exit-lien)und ihr Sohn. Eine Novelle von ZriedriD
Zronirn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Wie der Bienenftaatfirb entwickelte,Bon Karl W. Reu
rnann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Der UntergangdeeAbendlandes. Zur Philofoohie 03
roaldZoenglerz. Bon ve. GeorgEfwendagen(Heidel
berg). . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . 6|)
Sommerworgen.Gedichtoon Ludwig Bäte . . . . . . 616
ConltantinGerhardinger. Bon Richard Braungart . . . .|7
llnfterblicvlceit.Gedichtvon Karl Bröger . . . . . . . 624
EmpfindfanieZranlcenreife.Bon B,Ha[dg . . . . . . 625
Der Eremit. Gedicdtvon Ernft Ludwig Schellenberg. . 651
Drei Gärten derKindheit. Eine Erinnerungoon ß. von
Bey-[lieu(Hannover). . . . . . . . . . . . . . . (5)2
Der grobeRedner. Gedith oon Zriß Kudnig . . . . . 6).
Akirade in Wadrbeit und Dicdtung. Bon Prof. dr.
ZriedrichZreiherrHiller oon Gaettringen. . . . . . 655
(iofef Kohler. Bon hr. Ernft Etkftein(Berlin) . . . . 647
Mundartftiintyer. Bon Prof. dr. 0tto Bebagbe

(Gießen) . . . . . . . . . . . . . . . , . 05t
Bon 'Zi-celaf Bögelund: . 655
Bon Georg Zehn-io . . . . 65?

Das Ralf-'l des cZlieerea.

Gartenhäuferund Lauben.

Beiträge nach dem Abc

Abend. Zwei Gedichteoon Konrad Befie: Int Dorf -
Abendlandes,DerUntergangden. .Zurdeiofopbie Oswald
Spenglers.Bon l)r*. Georg Elrhenhagen(Heidelberg), 615
Abfrhied. Gedichtvon Zobanna*Wolff. . . . . . . . 50]
Alte Veteranen bei einerBeftattung, Gedichtvon Karl
Lieblict) . . . , , . . , . . . . . . . . . . . . 5|?
Ani Bett dea Kindez. Gedichtoon Börrira, 8tejherrn
oon Münthboufen . . . . . . . . . . . . , . . . 424
Am Ztrand. Drei Gedichteoan Walther Georgi: *Die
Woge - Strandfeft-- Blondnaaot
An ein Mädchen. Gedichtvon Eltnar Schoene . . . . 596
lAnrufung. Gedichtoon Leo Öletnbetg. . . . . . . . 585

Arkadien in Wahrheit und Biedtung. Bon Prof. l)r.
öni Garten . , , . . . . . . . . . . . , . . . . 524 Zriedrici)ZreiberrHiller oon Goertrinaen . . . . . . 655

Biedermeierin MiinQen. Bon [dr. Georg Jacob Wolf
in Miinchen,. . . , . , . . . . , . . . . , . . . 46i
Braut. und Jungfernlrronen. Bon G, 5. Ulf] (Hanau) . 5ld
Bühnenbild, 'dae neue. Zu Entwürfen don Hermann
Fre-han. Bon Dr'. Zriedria)Bolland . . . . . . . . 595
Das Schulhaus, Gedichtvon Dora Lotti . . . . . . . 540
Der Erernl. Gedichtvon Ernfl Ludwig Schellenberg. . 65'
c9er'Glückliche, Gedichtvon Alfred Grünewald . . . . 412
'Der großeRedner. Gedilbt oon Zrilz Kudnig . . . . . b).
'Die Einfeitigen. Gedichtoon Max Bittricb . . . . . 455
Die Zlunde Saule. Gedichtoan Karl Bröger . . . . 599



|t|||ll|l||l|||||||lli|l||l||llll||||lll||l|l|||l||||n|Inhalt des hundertaÖtundzwanzigllen Bandes 11min|11|1|11||l|n||1ni|||||l||l|l||l|||n[ll

- Seite
Dreifaltigkeit märkillherLandlehaftßlebönheit,Ole. Von
Arthur Aehhein . . . , . . . . . . . . , . , . , 4])

Tacx-lien)und ihr Sohn, Die. Eine Novellevon Zri ich
Zromnr. . . , , . . . . , . . . . . . . , . . . 600
Zilcher-Gurig, Adolf. Bon Prof. [11-.Robert Bruck

(Dresden). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Jahr, Carl, Zum Gedächtnizeiner»Wal-ra derRomantik.
Bon l)r. Paul FerdinandSchmidt. . . . . . . . . 509
Irankenreile,Empfindlame. Von B,Haldu . . . . . . 625

Zrauenlchuh.cNovellevon Wilhelm Weigand . . . . . 56|

Zreundezbriefenvon Otto Crujiur, Aus. *mitgeteiltoon

5mm Wunclcer . . . . . . , . . . . . . . , 502, 556

Gartenhäulerund Lauben. Von Georg Zeh-nid . , . . 657
Genelung. Gedichtvon Margarete öhle . , . . . . . 527
Gerhardinger,Confiantin. Von Richard Braungart . . . 617

GoethezAalengarten. Von Ellen Wißlehlce(Weimar) . 525
Goldlceller,'die Sage vom. Eine cBalladevon Kur'
Arnold Zindeilen
Gotteeerbe. Errijhlung von Wilhelm Zilrher (Gra1) . .

Holland und Deutlchland. War. können Holland und
Deutjaplandeinandergeben? Bon br. Iran] Dillberg 547
In Lebenafluten- im Catenlturm. Roman von Artur

552
3))

Braulewetler . . . . . , . . . . . . . . . , 565,477
Keine Blume. Gedichtoon Roland Alarwitz . . . . . 547
Kindheit, 'Drei Gärten der. Clne Erinnerung von

H. o. Beau:ieu (Hannover) . . . . , . . . . . . . 652
Kirche, *Dieneue,im neuenStaat. Von Geh.Konliltorial
rat l). 5erdinandRahlroes , . . . . . . . . . . . 455
Kirchenlied. Gedichtvon Börries, ZreiherrnoonAli-*nih
haulen. . . . . , . , . . . . . . . . . . . . . 424
Klein-Gejelllrhajt, lDie, Van br. Richard Groeper
(Iranlcjurt a. d. 0.) . . . . . , . . . . . . . . . 587
Kohler, Idle). Von l)r. Ernlt Wickeln(Berlin) . . . . 647
Körner-Zande,Zwei neue.Von Prof. 1).-,GeorgAli-ide

Pouet . . . . . . , , , . . . . .
.,.....459

Kunlt undKünvlern,Von . . . . . . . . . . 454, 552, 664
Wädehengebet.Gedichtvon Maria Zanitlchelc . . . 554
Martha oan Alaregund. Aooelle von Wax Bittrirh . . 589
cill-ineMutter. Gedicht von Carl Meißner . . . . . . 456'
Monlrhau, daaMörthenltädlleinin derEifel. Bon Dipl.
Sng. Paul Wagner (Neuenahr) . . . . , . . . . , 560
cZ'tlundartltiinioe-r,Von Prof. br. 0tto Behaghel (Gießen) 65l
Nordland und [eine Vogelwelt. Zriedrich Lißmannz
Lebenewerlc.Von Prof. l)r.Ludwig Hear . . . . . 404
Rötlel der cIlleerer.,Dax. Von Axel al Bögelund. . . 655
Schiciclal. Gedichtvon Maria Zanillchelr. . . . . , . 549
Sommermorgen.Gedichtvon Ludwig *dem. . . . . . 616
Zildharz und Unltruttal, Durch. Cine Sommerjahrtoon
Hildegard Dannenberg. . . . , . . . . . , . . . 529
Ziihne, Die. Von H. Wo.fgang Seidel . . . . . . . 445
Tempeldez Menlchen,cl)er. CinePhantalie derZukunft.
Von l)r.Hana Eid] . . . . . . . . . . . . . . . 597
llnl'Gliic'r. Gedichtvon Gultao Ritter-Grabow . . , . 460
llnlterblichlceit.Gedichtvon Karl Bröger . . . . . . . 624
Viebig, Clara. Von ZriedrichDülel . . . . . . . . 54|
Volkehotblcbule.Die Aufgabe der deutlrhen. Bon l)r.
Zritz Adler (Zirallund) . . , . . . . . . . , . . . 585
Wald, Gedichtvon Ernlt Ludwig Schellenberg. . . . 425
Walde, Vorn, Von Prof, dr. Konrad Guenther(Zr-'i
burg i. Br.) . , , . . . . . . . . . . . . . , . 47]
Wer da mühoall [chreitetl Gedicht von Chriltine von

Seite
Engel, Eduard: Tagebuchtele-'919 . , . . . . . . 445
Haorhauz, ZuliuaR.: Alarulaturalia, . . . . . . . . 457
Hallrnann,Ed.: Emil du Boie-Reumondo Jugendbrjeje. 445
Haan, Crnlt: JugenderinnrrungeneinezblindenMannen. 444
Heinemann,Karl: cDie tragilchenGeltalterrder Griechen
in derWeltliteratur , . . . . . . . . . . . . . . 445
Hindenburg:Aux meinemLeben. . . . . . . . . . . 555
Holdem-Mappe . . . . . . , . . , . . . . . . , . 442
Zanlen,Werner: Unheilig' Welldidel . . . . . . . . . 672
Zulu',Ludwig: Deutlchecleallcunltim 19.Jahrhundert . 44)
Kohlleldt, Prof. l)r. G., und l)r, W. Ahrens: Aoltoacer
Studentenltammbuch. . , . . . . . . . . . . . . 444
Kreidolf-Alappe . . , . . . . . . . . . , , . . . , 442
Kurz, ölolde: Traumland,- Deutlcheund Italiener 458, 459
Loozli, GA.: 5erdinandHodler, . . . . , , . . . . 44|
Alain undDonau, [im. Herauögegedenvon dr. 8. Alanger
undbr. Karl d'Clter. . . . . . . . . . , . . . , 560
?ill-um. Handlexilcon. . , . . . , . . . . . . . . . 560
Aordnrarlc,Die. Herauogegedenvon Joh, Zwmarje und
Zodßeuniglen . . . . . . . . . . . . . . . , . 560
Prehlch, Paul: Die Kunll Zieglried Wagners . . . . . 44)
Reclams Unioerlalbibliothelc. . . . . , , . . . . . . 444
cZiel-Mein,Arthur: TLhejnjlcheZehlendertage,- Wunder im
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44|
Rote Erde, Die. Herauzgegebenoon Wild. Uhlmann
Bjxterhejde. . . . . . . . . . . . . , . . . . . .nc-0x
Gallen,Helix: Die Dame im 5piegel. . . . . . . . . 558
Schäfer,Wilhelm: Lebensabrih . . . . . . , . . . , 440
Zt-gemann,Hermann:t?ir-nmlic-und Novellen . . . . . 456
Cimrn-Kröger-Gedenlcbuch.Herauzgegebenvon Jacob
Bödewadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Creitlrhlce,Heinrichvon: Briefe 1866-1396 . . . . . 667
Viebig. Clara: Das rote Meer . . . . . . . . . . . 666
Bob, Richard; Auz einemphantalti]cl)enLeben . . . . 669
Wazmuthz Kunlthefle: *DaßMumienportröt. - *Der
HeidelbergerCotentan)von [49d . . . . . . . . . 444
Weber, Leopold: 'Die Götter der Edda . . . . . , . . 553

c2"(lulilcalilche Rundlrhau
Zrarq Schuhe“ >5chadgra'ber-.Von Joachim Beete . 546

DaZ Reich der Zrau. 1M]

Cherele aua dernWinckell. Sin Zrauenlebenaus der
'DrezdnerBiedermeierzeit. Von Anna Brunnemann

(Oreeden). . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 556

'Dramatijrhe Rundlchau von Zriedricl) 'Dillel
Karl 8ternheim: 11915- - Hans 3. Aehfilrh: :Daß
Paradiez: - Paul Kornleld: .Himmel und Hölle*-
Walther Halencleoer:»Antigone-- Robert Prechtl:
»Allceltiz-- Goethea>51e|la-,Klei'ta »Käthwenvon
Heilbronn. und Calderanz »DameKobold. - .Die
Brüder Karamalofic, nach OoltojewzlcieRoman jiir
die Bühne bearbeitetvon Wilhelm Kalelöwalcu-
.Zrau Warrenz Gewerbe>und »Candida- von Beru
hard Zhaw ,- -Zwangzeinquartierung-von Arnold
und Baa) - GreteWielenlhalz Aufltieg . . . . . . 425
Kunltdlätter und EinlchaltbilderWinkler . . , . . . . , . . . . . . . . . . . . 454

Wie derBienenltaat[ichentwickelte.Von Karl W. Aeu
mann . , . . . . . . . . . . . ..607
Zum Ziele. Zwei GedichteoonHan; Much: Will keiner
mit? - quillt . . . . . . . . . . . . , . . , . 555
*'x

Literarihhe cZlundlchau

Brite, cIudwig,und Kurt Alegrr-Rotermund: Paz Buch
der deul[chenKleinltadt) , . . . . . . , . . , . - 557
ChodowieclciaKlinnlerlahrt nachDanzig . . . . . . . 560
Dreyer, Wax: Die önlel . . . . . . . . . . . . . . 457
Diilherg, Zram: 'die cNachbarn(l. Band: Holland) , 459

(Juni:
Zilcher-Gurig, Adolf: Nach dem Gewitter - Innern der
Großen Kirche in Emden.
Harlfinger,Richard: Marlct in Mödling.
Kardorfl, Konrad von: Bildnio meinezVaters,

Llhrnann, Zriedrich: Aordilche Zriihlingxnachtam Aluoatu
(Irland) - Ringelgänle.
Preih, Zrilz: WeidendamrnerBrücke in Berlin - Alarlct ia
Wismar.
Rupp, Augult: Zommerrnorgenan der Havel.
Seger,Zriedrich:cNirwana.
Waldmiiller, 5erdinandGeorg: Zoehanniaandawt.

/



._ ..-._.

..7

17 111111111111111111111111111111111111111111111111Inhalt bez hunderfachtundzwanzigften Bonch 11|1||111|11111111111111|1||1||111|111||1|m11111111111

3 ul j: A u9u ll:

Gebhard,Adolf: Garden. Bremer. Hana: 51jl|edm mi' Rofmljrouh - Bouerndiel. -
Ger-101,G.: WaGfendc-sBro' - A113derZämfifrbmSchw-j). Sonne-Mär.. _

'
Homiger, Paul: ("c-[ende*Dame- Der Narbwmniduz. Z Gerhardinger,Conftarrfin:Will-ken.
Lamm, Erich: .3mSchall-.1. Haufe-Zoflroro,Kurt: öjjllxben.

711071171-,Edmund: Tänzerin. Kreidolf, Croft: Gänledlümäzenfeo.
Aloe, Cher-lc von: Kind-r oorn Land.. Rhein, 8W: Dam. mil Schleier-- Bi'drriz von Alux von
Müller, Rjäzard: Lilian Zandkrlon. 5rdil|jngz, demDir-kim du Brrljn'c Ooymhaulrz.
Alü'ln-Wälo: Viktor Blüihgen. Steger,Mill": Auf-rlndcndn Jüngling - EleonoreKalkoroeko,
*ZL-oh,Karl: Aaäymjifog an der Bird-now. Widmer, Herrn.: Bädan du ZräulejnzBj'cwrjq Werrkmeifm.

...um|1|[[[|11|||1|1|11-----»

Verzeichnis' der Mitarbeiter
Adler, Zriß, 1)!: pbjl., in Ztrallund, 383. Bäte, Ludwig, in Melle(Honnooer-1, 616. Beaulieu,

H. von, in Hannover, 632. Bock, Joachim, ])r. phil., in Berlin, 548. Behagdel, Otto, Prof.
Ur., in Gießen, 651. kate, Konrad, l)r. phil., in Berlin-Lichterfelde, 524. Bittrjch, Max, in

Zreiburg i. Br., 389, 433. Vögeln-1d, *Axel af, in Berlin, 653. Braungart, Air-hard, in Wün
chen, 617. Braulewetter, Artur, in Danzig, 365, 477. Bröger, Karl, in Nürnberg, 599, 624.
Bruck, Robert, Prof. l)r.p1111., in Dreäden, 350. Brunnemann, Anna, in Dresden, 536.

Dannenberg, Hildegard, in Berlin, 529. Dülbecg, 8mm, l)r. phil., in Berlin, 347. Dülyl,
eredrich, l)r.p11j1., in Borjn-Zciodenau, 425, 541. Eckftein, Stuff, l)r., in Berlin, 647. Cibl,
Hans, l)r. pbjl., in Pccice, 397. Efrhenhqgen, Georg, [)r., in Heidelberg, 613. Zjndeifen, Kurt
Arnold, in Dresden. 382. Zjlcher, Wilhelm, in Graz, 333. Zromm, Zriedrjch, in Berlin, 600.
Gaertrjngon, (Friedrich, Zrejherr Hiller von, Prof. l)r., in Charlottenburg, 635. Georgi, Walther,
l)r, [5111]., in Berlin, 528. Groeper, Richard, l)r. [51111., in Zrankfurf a. d

. 0., 387. Grünewald,
Alfred, in Wien, 412. Guenther, Konrad, Prof. l)r.p111'1., in Zreiburg i. Bt., 471. Haldg, B.,

in Gelnhaufen, 625. Heck, Ludwig, Prof. l)r. pbjl., in Berlin, 404. Ihle, Margarete, in

Dresden, 527. Ianjtlchelc, Maria, in München, 349, 554. Kudnjg, ertz, in Könjgzberg, 634.
Ljeblich, Karl, in Irankfurt 0.711., 517. Lotti, Dora, in Brezlau, 540. Marrojfz, Roland,

in Hirfrhborg, 547. Weißnyr, Carl, in Bromderg, 436. Winde-Pouch Georg. Prof. l)r. [5111].,

in Leipzig, 459. Milzfchke, Ellen, in Weimar, 525. Much, Horw, Prof. 1)!: mecl., in Ham
burg, 535. Wunckyr, 5mm, Prof. l)r. phil., in München, 502, 586. Münchhoufen, Börrjez,
Zreihetr von, in Zahliz, 424. Neumann, Carl. W., in Leipzig-R., 607. Rahlroez, Ferdinand,
Goh.Konfj[toria1rat 1)., in Berlin, 455. Rebbyjn, Arthur, in Berlin-Zehlendorf. 413. Rimr,
Guftao, in Grabow 1.711., 460. Schellenberg, Croft Ludwig, in Elgerzburg i. Ch., 423, 631.
Schmidt, Paul Jordi-mod, l)r, [51111., in Dresden. 509. Schmitz, Georg, in Bor-[in, 657,

Schoene, Elmar, in 51min, 3%. Seidel, Hei-11ch) Wolfgang, in Lübeck, 445. Sternberg, Leo,

in Rüdeth-im a. Rh., 585. Urff, G. 5., in Hanau, 518. Bol'ond, eredrjch, l)r., in Berlin, 593.
Wagner, Paul, Dipl.-3ng., in Neuenahr, 360. Wejgand, Vöilhelm, in München, 561.
Winkler, Chtiltjne von, in Aer-deck, 454. Wolf, Georg Jacob, 1)r.p11i]., in München, 461.

Wolff, Johanna, in Orlelina-Locarno, 501.

"LZZijZ'qul'M'"ll-[[1111117]".-
f

,.
1|1|1111|111||





wetdendammer Brücke in BerlinF
Bji)itz pre



W7

///////
u WOOP &aa-WW

xxx-_90x
x z

W44-Y l

W09 'WW
WORK

xxx» F/
&NEON/ÄW

e 3 :/- ana S t t'?*2- OKI
Wye-x-/M- - z - j f. f ?xxxxxxxWGelatet von o1.- Fnednrli Out.

R/ -0-//-// Z T xxxxxxxxx"W

/W
/////

Band:128.n
W Gb* K
*--NeMMZ//ngxxxxVVVÖVW

8uni1920.
llllllllllllllllllllllll|[lil]l|llll|[lil|l[[llll[llllllllllllllllllll|ll|ll||lllll|||[l|[|[l|l|l|lllllllll||||l|ll|lllllllllllll|ll|[l|[ll[lllllllllll|llllllllllll||||[lllllllllllllllllllllll|l|llllllllllllllllllllllllllll

GotteZerbe ,

Erzählung von Wilhelm Zilrher (Graz)

Z
I' enn die Ennß io glatt dahinftrömtx'

x als fi
e nur kann- um den Himmel

**
'

widerzulpiegeln- und damit ihr
gutes Gemüt zeigt- weil lie zuzei

_ __ ten auch wild [ein kann- lo freut
da5 einen jeden» der fi

e

anichaut. Und da5 Gebirge,

da3 mit ihr zu beiden Seiten dahinzieht- gewinnt
dann auch eine liebliche Geftalt- obgleich es lich

ionft [ihrofiund finiter in die Höhe reiten kann, So
mag auch ein Menichenlind einen guten Anblick

geben! wenn es die Mutter Natur mit dem bc
gabt hate was nur ihre Lieblinge bekommen: nicht
nur *mit Augen, die den Himmel widerlpiegeln,

fondern mit einem Gemäß da5 danielbige tut.
Das hat fich ein jeder tagen müffen, wenn er
den kleinen Buben Gori gefehen hat.
Und feine Mutter hat ihn auch wie ihr einziges
Kleinod gehalten das lie in liebreicher Fürlorge
eingefaßt hatt daß c5 um fo lchöner geglänzt hat.
Sie war eine Witwe, die Frau Konftanzia
Stampfen wohl noch eine [tattliche Frau- die auf
*
ihrem Grundbefitze geleflen ift- von defien Er
trägnis fi

e

hat leben können; aber fi
e

hätte fich
nimmer einem zweiten Manne antrauen mögen

nicht [o [ehr aua Liebe zu ihrem erften- als viel

mehr, um lich ganz der Sorge für ihr einziges
Kind, den Goth hinzugeben.
Der hat auch feine Mutter wert gehalten wie

'

nichts andres in [einer kindlichen Welt. Darin
war fie die Sonne- mit der der Tag fiir ihn bc
gannx und dar- liebe Sternlichh mit dem die

Nacht ihn zur Ruhe brachte, Außer ihr hatte cr
noch den alten Knecht Tregl in [ein Herz ge

[cblollen: denn der gefiel ihm ichon [einer äußeren

Geftalt wegen. Die war kräftig und doch weich in

Weftermanns Monatshefte. Band 128, ll; Heft 766 Copyright [920 bb Georg Welter-nimm

jeder Bewegung; und die Augen waren io gut,

wenn fi
e

iich auf das Kind richteten, daß es davon
erwärmt wurde. Dann trug der Tregl ein grüne-.3

Samthäublein auf dem Kopie da5 war rund und

nicht zu groß, lo daß die grauen Haare darunter

fich ausbreiten konnten. Und da5 dünlte dem

Kinde wie ein Schmuck zu leinr der dem alten Ge

lellen ein feier-täglicher. Anlehcn gab- obgleich er

dieer Käpplein in der Woche und am Sonntag
- gleichmäßig trug.

Und der Tregl kannte nicht-.'- Lieberesi als fich
mit dem Kinde zulammenzuleßen und ein Gelpräch
mit ihm anzuheben- da5 auf einer Straße ließ wo

lich auch da5 Bühlein mit Leichtigkeit bewege
konnte. Und kamen bunte Fragen angefahren,
wie dies _kindliche Weile ift, io durfte er mit der

Antwort nicht hau-Zhalten- fondern mußte reichlich
wenden, was begehrt wurde. Er kam dabei auch
niemals, auf da5 Trockene [andern konnte aus

dem vollen lch'o'pien, da5 ihm in langer Erfahrung

zugeflollen war. Und der Gori wollte manches
willen: warum der Grimming lo großmächtig da

ftehe und bis in den Himmel reiche.

»Za-e erwiderte der Tregl- »er ill dazu dar daß
fich die Wollen auf ihm arten-hen, wenn fi

e eine

lange Reife gemacht haben- und deshalb ilt er lo

hoch gewachlem daß cr bis zu ihnen hinauflangt..
»3a, reifen die WolkenN fragte das Biiblein.

»Selbwohl Sie kommen von weit her und

bringen da5 Waller zum Regen mit, bon dem
aller. [chön blüht und gedeiht: die Kräuter, Blü
mer( und die Bäum', die das gute Oblt tragen.
Das if

t

deshalb ein gar wichtiges Geiehäft, was

die Wolken betreiben; und wenn fie's gut aus.

gerichtet haben dann ziehen fi
e

fröhlich weiter.

*24
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und die Sonne bedankt fich dei ihnen und fcheini
ihnen nach als wie mit einem fchönen Gruß. Aber
der Grimming als ein Wolkenkönig bleibt immer
herd; nur wenn die Senn' ihm ein goldenes Krön.
(ein um die Stirn flieht. fchaut er ein bifiel heiter

drein- fonft nicht..
Dann wußte der Tregl zu erzählen daß der
Grimming in feinem Felsgemäuer Schätze birgt.
die er niemals zutage bringen läßt. fondern das

Gold in den Keffeln erhellt die Nacht im Berge
als ein koftdares Licht an deffen Glanz er fich
erfreut.

.th das Gold loftbar?- fragte der Gori.
»Freilich kannft dir alles dafür kaufen, was
das Herz wiinfcht.
.Das meine wünfcht. daß die Mutter immer'
gefund bleiben mög'. Kann ich mir das dafür
kaufenyq

»Nein- das nicht. mein Bud. Das mußt von

unterm Herrgoti erbitten und kannft es nicht
laufen.- .

»Dann mag ich das Gold nicht. hörft. Tregl.
und laß dem Grimming gern das feine.
»Das mußt freilich-c lachte der Alle, »denn er
gibt's ja eh nicht der..
Wenn der Tregl mit einer Holzfuhre ins Stift
Pichl kam, da nahm er den Knaben gern mit fich.
der mit feinen hellen Augen die Berglandfchafi

detr'achtete. Als das wieder einmal gefchah und
er felber feinem Gefchäfte im Stifte nachging da

dachte fich der Gori. er wolle fie; auch umfchauen
wie das große Gebäude im Inneren defchaffen
fei. Und da ein Tordogen in der Nähe gerade

offen ftand und ihn einlud, einzutretem da folgte

er dem Rufe und ging hinein.
Drinnen im Gewölbe war es dunkel, fo daß fich
die Türen oerhargen. als wollten fi

e in Ruhe ge

laffen werden. Nur eine die geradeaus vor ihm
fich hoch bio zur Decke ftreckte. die ftand ein wenig

offen. fo daß fich ein Leuchten durchftahl, das

den Grund mit hellen Punkten befäte, als könnten
daraus Licdtdlumen fproffen. Diefelbige Tür
loitte nun den Gori; er machte fi

e

auf und blicite

verwundert hinaus, denn da breitete fich der

große Stiftsgarten in Pracht und Sonnenglanz

weithin. fo daß kein Ende zu fehen war.
Und er ging in die Herrlichkeit hinein, als wär'
er mitgeboren mit all den Blumen Bäumen und

blühenden Sträuchern. die fich darin ihres Lebens

erfreuten. Er vergaß alles andre. nur das eine
nicht daß er aua) wohlgemut unter ihnen weiten

dürfe. Da fah er don weitem etwas Weißes
blinkenf das nicht feft gewurzelt war, denn es be
wegte fich; und als er näher kamy fchien es ihm
ein Gefchwifter von den Blumenkindern zu fein.
die da im Beete wuchfen, Es war ein Mägdlein
im weißen Kleidchen, das feinen erftaunten Blit
ken aus blauen Augen das Staunen zurüelgab.
»Wo kommft denn du her?a fragte er, »Ich
had' dich mein Ledtag noch nicht gefehena

.Mußt ja nicht alles gefehen haben. Und weit
ich gerad' da din. fo muß ich wohl hergelommen

fein..
Waren diefe Worte ein bißchen [char-f gegeben.

fo blieb das Gefichtlein des Kindes doch hold. und
die Augen leichtem weil es der Mund nicht tat.
»Das weiß ic

h eh,. tagte der Gori verfchüch

iertx »daß ic
h

zuviel auf einmal gefragt habf
Mußt es nicht iibelnehmen..
»Übles kann mir gar nicht gefchehen, 'denn mein
Baier if

t in der Näh'- und ich tue nur auf ihn
warten, bis er wiederkommt-c ließ fich das Magd
[ein heiter vernehmen.

»Und der Garten if
t

fibön. gelt?a fragte der

Gori. »Er tut dir auch gefallen fo wie mir.

gclt?.

»Freilich aber er if
t für mich anders fchön

als fiir dich, weil ich anders bin als wie du..

»Jah bift mehr wert für den Garten als wie
ich; denn ic

h

din zum erftenmal da und du wvdi

öfter..
»Nein auch zum erftenmal..
»Scham da haben wir doch etwas Gleiches
miteinander..

»Nichts Wie heißt du?
*Gori
»Und ic

h
heiß' Mine, Wenn ia

)

aber groß

bin, [o werden fi
e

mich Hermine rufen. Du

dleidft aber immer der Gori.
»Kann fchon fein. daß ic

h

derfeldige bleib'. der

ic
h

din...

»Möchft nicht anders fein?*
größer fein7.
»Nein aber deffem
»Das brauch' ich nicht-- fagte fi
e

fio[z„ »ich bin

gut genug.

»Das mein' ic
h

auch, daß du's bift; aber ich

dent' mir, wenn ich deffer werd', lo wird mich
Gott lieber haben. Und das möcht' ic

h

halt gern..

»Das hat Zeit. bis eins gefcheiier wird, als er

ifi.- Und dabei erfchien ein kleines fpöitifches
Lächeln um ihr Mündlein.
»Du bift freilich gefcdeiter als ich, golf?

»Nicht immer, aber jetzt wohl, weil du [o

fragli
Da ward das kleine Mädchen von ferne mit
Namen gerufen. und indem es antwortete: »Gleich *

komm' ichf Vaterlq und den Gori noch mit einem

Adfchiedsblicl bedachte, lief fi
e gegen die Tiir der

riiiiwärtigen Gartenmauer und entfchwand dem
Knaben.

Möcbft njw!

er hatte den Eindruck eines hiidfcden Bildes

bekommen- das zu dem .fonnig blühenden

Garten wohl paßte. und war zufrieden damit.
Er trat auch feinerfeits den Rüäweg an. den er
aber in der Richtung nahm. wo die Bäume einen

Park bildeten, beffen liwtdurchglänztes Grün ihn
lockte. Als er in der Nähe angekommen war. be

merkte er ein Gartenhäuschem das luftig gebaut
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und deiien Dach von zierlich gefchnißtem Gebälke

umrankt war. Das wollte er fich noch näher

anfehen. Er dachte fich. die Zeit. die ich dafür
ausgebe. if

t
nicht io koftbar. daß ich es unter

kaflen follt'; denn der Tag if
t noch lang. und ich

kann mir an Zeit nehmen. was ich brauch'.

Alfo kam er heran; aber da vergaß er gänz

lich. fich den gefehnißten Zierat anzufehen. er

blickte vielmehr auf den geiltlichen Herrn. der

drinnen faß. und wollte fchon umkehren. als ihn

diefer zu fich rief. Jetzt mußte er dem Geheiße
folgen und ftand fchüchtern vor ihm. Doch lief;

er in aller Ehrerbietung den Blick laufen und fah.

daß es ein freundlicher Herr war. aus deiien
Augen ein Licht kam. das fein ganzes Antlitz mild

erhellte.
Der fragte ihn: »Kannft ein heiterer Bub
fein?
.Die wär' nicht zuwider. die Heiterkeit.. er
widerte er; »aber immer kommt fi

e

nicht. wenn

eins gerad' will..
.Das if

t richtig. mein Bühel. Aber ich lag'

dir's: wenn du heiter bift. io ift Gott mit dir:
und wenn du trüb bift. fo hat er fich von dir ent

fernt. Das kannft vielleicht brauchen; und wenn

du dich daran erinnerft. fo denk' dir. daß du es

vom Pater Ortwin gehört haft. Und jetzt kannft
wieder gehn; denn ich muß in dem Buch weiter

lefen. das da vor mir liegt.
Das ließ er fich gefagt fein und ging wieder
mit einer ziemenden Verneigung vor dem geift

lichen Herrn. kam aus dem Garten heraus zum
Wagen. wo der Tregl ftand. der fragte: Ma. wo
bift denn geblieben. Gori? Ich wart' fchön eine
Weil' auf dich-x 1
.Ich hab' mir ein biffel den Garten angefchaut.
der gar fchön ift*
»Und haft dir was von der Schönheit mit

genommen?

»Wohl die Heiterkeit. die Gott gern hat..
.Freilich mit der rechten Heiterkeit will fich
nichts Übles vertragen. Aber jetzt fteig auf. wir

fahren wieder heimwärts..
Das gefchah auch. und der Gori konnte be
dächtig die Berge betra>)ten. wie fi

e blau in die

Luft ragten. wenn fi
e

fern waren. und ein grünes

Gewand bekamen. wenn fi
e

näher rückten.

Warum dies gefchehe. fragte er den Tregl.
»3a, mein Bühel. von weitem fcheinen fi

e

himmlifches Blau zu haben. und in der Nähe
haben fi

e

doch nur die irdifche Farb' wie alles
andre. Weil die aber grün if

t und auf frifches

Wachstum hindeutet. if
t

fi
e

noch immer fchön.

Mehr kann ic
h

dir nicht lagen. Bift zufrieden
damit?“

»Muß wohl fein. Tregl. weil ic
h das immer

bin.

»Na. dann erhalt' dir Gott die Zufriedenheit.
Es ift doch die befte Gab'. die eins von ihm lrie
gen kann..

Da regte fich etwas rückwärts. und es kam wie

ein fchwerer Atem daher. fo daß fich der Tregl

umwendete und tagte: »Sakral Was ift denn da

hinten aufgeftiegenN

Er beugte fich noch mehr zurück und [ah. daß
ein fonderbares Gefch'o'pf am Sterz des Wagens

faß. Das hatte einen Kopf mit borftigem Haar.
und die Augen gloßten ltumpf aus den bufchigen

Brauen hervor. .

Ma. du bift's. der Wichfel. der dem Wagen die

Schwere gibt. Ia. was willft denn7* fragte der
T'regl,

.Mitfahren-c grölte der Bub.

»Zohlft einen FuhrlohnN
»Nüwa
*Mir fcheint. du haft den ganzen Sack voll von
folcben Nichts-Wörteln, Bift gefcheit'k.
.Mehr als du..
xD du Schlurferl. freilich fahrft lieber als

dahin hatfchen. und bift gefcheiter. weil ic
h dir's

zulaff'. Wenn du aber an meiner Stell fäßeft.
du ließeft mich nicht auffteigen. gelt nein?

»Nein
»Na Gott gefegn* dir deinen VeritandL.
»Mag nicht..
Damit fprang der Bub wieder ab und oer

fchwand mit hochgezogenem Buckel im nahen
Wald,

Der Gori hatte dem allem verwundert zu
gehört und fragte jetzt. wer es denn fei. der gar

nicht fchön ausfehe.
»Gar nicht fchön? Schiech if

t

er. wie wenn er

aus einer borftigen Stauden her-ausgewachfen

wär'. die fiä) einen Fleck im Wald aux-gefucht

hat. wo die Sonn' niemals hinfcheint. Reid dir
die Augen. Gori. damit das Bild nicht darin haf
tet. das fi

e von ihm gekriegt haben..
»Das tue ich nicht. Ift doch ein Menfchen
lind wie ein andres..
»Ein Menfchenkind? Kann fein; aber befchwö
ren möcht' ich's nicht. Ich kenn' feinen Vater
auch; der if

t ein Kräuterfammler. brennt einen

fcharfen .Schnaps aus Enzian und Kranabeter
und fieht eher wie ein Menfrh aus als fein Sohn.
obwohl er auch nicht gar fauber ift..
Der Gori hatte wohl alles gern. was fchön
war; aber wenn eins es nicht war. fo wollte er

doch demfelben gut fein. weil er nicht anders
konnte, Und feine Muttermeinte zuweilen. er
könne zu gut werden und darüber an Stärke ein

büßen. die dem Manne nötig lei. um im Leben

zurechtzukommen. das öfter die rauhe Seite dar
biete als die milde. Doch hatte fi

e eine Freude
an ihrem prächtigen Buben. der gefund in die

Höhe wuchs und helfen hellen Augen es gar

nicht übel anftand. daß eine gute Seele aus ihnen

blickte. Und wenn hie und da ein fcheeliüchtiger

Nachbar meinte. er trage noch als Großer einen
Kindskopf über feinen Sohultern. und fi

e davon

erfuhr. fo lächelte fi
e und dachte [ich: 3e länger

24*
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er klndljcb bleibt. defto männlicher wird er fpäter
werden. Ihr ftand er auch in allem zu Gehör.
und war er ihr,iiber den Kopf gewachfen. [o
blickte er [i

e

doch nie anders als [iebreich an. wie
er es als lleiner Bub getan hatte.
Sie oerftand das Wirtfrhaften als fefte auf
rechte Frau und gab ihm ein Vorbild dafür ab;
und wenn er [ich gegen andre zu weich ftellte. be

lam er ihr Mahnwort zu hören und richtete [ich
gern danach. Dafür ließ fie ihm auch manches
angehen. was fi

e
ihm fonft ausgeredet hätte.

So ließ er eines Tags den Wunfch verlaufen.
einem Bauern namens Mumerauer zu einem
Stück Almbodens zu verhelfen. das der gern ge

kauft hätte. aber wozu ihm der Schilling fehlte,
Er mochte ihm nun das Geld dazu leihen. wenn
die Frau Mutter fig) nicht dagegen ftellte. Sie

[chüttelte vorer[t den Kopf zu gelinder Mahnung;
als aber der Gori mit den Augen [iebreich [tumm
bat. [o fagte fie: .Na in Gottes Namen. magft'
deinen Willen haben..
Dafür [ah fi

e

ihm die Freude im Gefirhte

leuchten und das Dank dir. Mutterl. das er
[praeh. klang ihr fo weich und fiiß wie frommer
Orgelton in der Kirche.
»Er ift ein braver Bauer.- fagte er noch. »dem

ich alles Gute gönne,

Vorerft
wollte er aber die Alm noch [elber

anfchauen und prüfen. ob [i
e einen ergie

bigen Grund abgebe. um dem Bauer aufzuhelfen.
Und der Tregl. der dafür auch das richtige Ver

ftändnis befaß. erklärte [ich gern bereit. mit ihm
aufzufteigen. Ihre Ortfchaft. wo [i

e

daheim

waren. lag fchon auf einer gelinden Anhöhe. Von
dort mußten fi

e

auf den Affingkulm. um höher
hinauf die Zferalpe zu erreichen.
Das war bei Morgenfriihe ein geruhiger Auf
flieg. wozu ihnen die Vöglein mit Gefang das
Geleit gaben. als fi

e den taufrifchen Fichtenwald

befchritten. Der bildete mit [einen ragenden
Stämmen eine Wölbung. die durchbrochen war.
daß taufend Sonnenftrahlen zu heiterem Spiele

einfallen konnten. um das Grün goldig zu durch
flimmern.
Als fi

e den Kulm erreicht hatten. da tat [ich
die Welt vor ihnen auf. fo weit fi

e

nicht von den

hohen Bergen verdeckt war. Denn die gaben [ich
jetzt als die großen Herren. die das gewichtigfte
Wort zu fprechen hatten. Wenn fi

e

fonft von

einander gefchieden waren. denn jeder hatte ein

Gefinde um [ich verfammelt. fo [fanden fi
e jetzt

Kopf an Kopf nahe beieinander. Dies Wunder

hatte die Ferne bewirkt. in der fi
e

[ich zeigten.

Und [i
e reckten fich alle [teil in die Höhe. daß

nichts Fremdes an ihnen haften konnte. wozu die

Felfenbruft auch keinen Anhalt bot. Sie trugen
graue. urzeitalte Gefichter zur Schau und ließen

fich von der Luft bläuliche Gewänder wehen. die

[i
e zeitweilig umlegten. aber nicht immer. Dafür

leuchtete unten das Ennstal in holdem Grün mit
dahingeftreuten weißen Ortfchaften. die [ich der

frhön befeelten Landfchaft als geiftige Swrift ein
wirlten und von den braven Infaffen erzählten.
die darin hauften. Doch jenfeits des Ennstals.

faft gegenüber. wo beide [fanden. erhob [ich etwas

wie ein kloßiges wildes Ungetiim. das auf der

Erde [o wuchtig zu [alten [chien. daß fi
e wohl

feft [ein mußte. um es zu ertragen. Das war der
Grinnning. Doch lag in [einer Wildheit etwas
königlich Uberragendes. und der Geift der Einfam
leit. der [eine Felfenftirn umwehte. gab ihm den

Adel. der ihn iiber die andern Berge erhob. Im
weiten Landfchaftsbilde. das [ich dem Auge er

öffnete. gehörte die gedrängte Wucht [eines Rie

[enleibes der Nähe und damit der Gegenwart an,

Und diefe wirkt ftets am eindringlichften.

Das fagte der Gori dem Tregl. der meinte:
»Im Jetzt liegt das Leben; und [o lang eins

den Atem zieht. gibt's ein Jetzt. Der Berg aber.
der Grimming. der könnt' [chon die Ewigkeit in

feinem Jeßt tragen. wenn's ihm Gott erlauben

möcht'. Er tut's aber nicht. weil diefelbige ihm
allein angehört. und allem andern nicht. was er

erfchaffen hat.:
Schau. dachte [ich der Gori. der Tregl redt [o

gefcheit daher. als wenn das Feld. das er b
e

ackert hat. ein aufgefchlagenes Buch wär'. aus
dem er alles (efen könnt'. was ihm taugt. Doch
laut fagte er nur: »Haft recht mit dem. was du

meinft.
Und [i

e

[eßten ihren ,Anftieg [ort,

Sie kamen auch mit der Zeit. die ihnen gerne
zu Dienften ftand. auf der Alm an; und die lag
im Sonnenfchein [o traulirh- da. daß der Gori
gleich eine Freude an ihr gewann und [ich dachte:
die hat nichts Arges an fich; [ie zeigt ein ehrliches
Geficht und wird dem Sumerauer helfen. fich auf

zurichten.

Auch dem Tregl gefiel der Almboden. und als

fi
e

ihn befchritten. um [einen Wuchs zu prüfen.
da nictte er mit dem Kopie und fagte: »Scham
die Alm i[

t gar wie eine Edelmaid. die nach

außen hin nichts aus [ich macht. aber von innen

heraus nur Gutes zutage bringt. Die Greifer.
die fi

e

wach[en läßt. [ind alle von braver Her
kunft. Da i[

t Bergkraut. Notfrhwingel. Nifpen
gras. Goldhafer. Kammgras. alles feine Kinder.
die der Mutter Ehre machen, Und wenn auch hie
und da ein biffel nichtsnußiges Gefindel [ich ein

mifcht. wie Kerbel und Bärenklau. [o werden fi
e

doch bald von dem gefitteten Hausvolk verfcheucht.
das fi

e

nicht aufkommen läßt..
Und er gab [eine Zuftimmung zu dem Kaufe.

was dem Gori recht war. Denn er [elber dachte
[ich: th der Almboden von der Sonn' gefegnet. [o

wird dem Sumerauer [ein Sach' gedeihen. Und
er verdient's. daß er mit [einen Kindern wieder

in die Höh' kommt. -

Jeßt fuchten die beiden Almwanderer die
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Sennhiitte auf und fanden als Sihwaigerin eine

Dir-nf die fchon ein biffel ältlich warf aber fich

fonft ganz rüftig zeigte, den Viehftand zu beforgen

und die Wirtichaft zu betreibenr wozu ihr noch
der Halterbub zur Seite ftand,
Dort [aßen fi

e
nieder- erquickten fich an dem

mitgebrachten Mundvorrat und kamen mit der

Dirn in ein Geier-ächx wobei fich herausftellte

daß die Alm nicht mehr fo leicht einem Kaufe zu
gänglich war als oordem. Denn der Griind

befißer Warteerger- dem fi
e angehörte, hatte fi
e

in das Eigentum feiner Tochter oerfrhreiben laffen,

weil diefe ein Gefallen gerade an diefer Alm ge

funden hatte. Und fi
e werde jeßt fchwerlich etwas

oeräußern wollen- was fi
e

fich von ihrem Vater

eigens erbeten hatte. Übrigens komme fi
e morgen

felber herauf um der Bergfreude willen, der fi
e

immer gern nachging, und wenn der Gori fich fo
lange verweilen könne- fo wäre eine Zwiefprache

am Platz. Unterkunft iiber Nacht biete die Senn

biitte ihm und dem Tregl ohne Befehwernis.
Das nahm er ohne Bedenken an; denn er

mochte gern den Tag iiber die Almluft über fich
ergehen laffen und fich an der Bergherrlichkeit

meiden, Ob er dann mit der Befißerin am näch
ften Tag handelseins werden könne- das über

ließ er dem Vorfaße- fich recht ins Zeug zu legen
und für den Sumerauer ein dringliches Wörtlein

oorzubringen- das der Wartpergertochter zu Her
zen gehen follte. Alfo ftieg er noch im Gelände

aufwärts um Ausblick zu halten; und der Tag

war ihm kurz erfchienem als er gegen Abend
wieder in der Sennhiitte einkehrte, wo der Tregl
es vorgezogen hatte, inzwifchen zu weilen, um

feines Alters willen- dem der bisherige Almweg

genug getan hatte.
Alle faßen dann in der beginnenden Dämme

rung oor der Hütte auf der Bank und blickten in

die Ferne hinaush die fich in Abendfchleier ge

hüllt hatte, aber doch noch einem und dem an

dern Gipfel gönnte- fich der Hülle zu entwinden
und mit dem Haupte frei in den Äther zu ftreben.
Sie [aßen da in traulicher Gemeinfrbaft in der
jedoeh die Wechfelrede fparfam erging bis der
Gori den Tregl aufforderte- etwas zu erzählen
das fich wie ein gutes Gefchichtlein ausnehme.
Liay ein folGes wollte auch die Schwaigdirn gern
hören, und. der Hirtenbub gab fein »Bitt' lckrönlx
zum beiten, fo daß fich der Tregl endlich bereit
erklärte, dem Wunfche zu willfahrem und mit
einer Mär anhob„ die er irgendwo aufgelefen

?n
d i
n die Scheuer feines Gedächtniffes eingeführt

atte:

or alten Zeiten, da hat der Grimming fchon

fo hergefcbaut wie jetzt. Aber da hat's
einen Eingang in fein Inneres gegeben, der wie
ein großes Tor von Stein war; was aber nie
mand gekannt hat als die zwei Infaffen, die drin
nen im Berg gehauft haben, Das waren zwei

übergroße Gefellen, und hat der eine Eifolf ge

heißen und der andre Freifart.. Haben fichden
Menfchen auch gar nicht gezeigt; denn es waren

gar abfonderliche Geftalten, die den Leib haben
können in Dunft wandeln, fo daß fi

e mit den Wol
len einhergeflogen find. Und wenn ein ftarkes
Wetter gekommen ift- haben die Leut' doch gefagt:
Das hat der Eifolf oder auch de'r Freifart gemacht
und haben fich betreuzigt. Denn dasfelbige Wet
ter if

t gar fchiech ergangen und hat auch verderb

lichen Schauer gebracht der alles auf Feld und

Wiefen niedergeftampft hat. Jil aber zum Glück
nicht gar zu häufig gefchehen,

*

Drin im Berg war alles prächtig beftellt- und

hat es an reichem Hausrat nicht gefehlt. Das

allerfchönfte darin war aber ein Stern- der in

fieben Strahlen ausgegangen ift, von benen jeder
ein Edelftein in befonderer Farbe warf fo daß das

Ganze in lieben Negenbogenfarben wunder-[am
gefcbimmert hat. Und hat diefes feltfame Kleinod

Wunftern geheißen. Die beiden übergroßen Ge

fellen haben aber all ihre Kraft aus dem Stern
gefchöpfh und ohne denfelben hätten fie's nicht er

machen können, mit dem Wetter zu fliegem wie

fie's getan haben. th* ihnen deshalb auch felt
im Sinn gelegen dasfelbige Kleinod immer zu
bewachen, als wenn ihre eigne Seel' darin gefteckt

bätt'- die fi
e

fich nicht haben wollen nehmen
laffen,

Haben auch zwei gute Dienftleut' gehabtr die

find dem Wunftern als Wächter obgelegenh wenn

fi
e

felber auswärts waren. Und if
t dem Eifolf

ein Bock zu Dienft geftandem der hat Berfried
geheißem und dem Freifart ein Ganfer, der ,hat

Gerhard geheißen. Die haben das Kleinod nicht
aus den Augen gelaffen und ihr Wärhteramt gar

“

treulich berieben.
Wenn die beiden übergroßen Gefellen rnit dem
Wetter geflogen find- fo haben fi
e

fich wohl allen
Augen unfichtbar gemacht; aber es hat doch einen

gegeben- der etwas Unheimliches gemerkt hat, das

in den Wollen zum Vorfchein gekommen ift. Das
war der Rudmarz der Sohn eines kleinen Selb
ners im Ennstal. Der hat immer gern in den

Himmel gefchaut, ob er hell war oder fich grau

oerhiillt hat. Und ihm if
t es fiir-gekommen, als

ob er in den ziehenden Wetterwolten ein und das

andre Antlitz erbliclen tät', das zwar menfchliche
Art an fich getragen half aber doeh fo finfter war,
daß er fich davor hätt' fürchten m'o'gen. Hat's
aber nicht getan: denn die Furcht if

t

ihm alleweil

fern geblieben, weil fi
e bei ihm keine Heimftatt

zum Haufen gefunden hat.
Wenn er aber gern immer hinaufgefchaut hat
und nie den Kopf hat hängen laffen, da if

t ihm

oben auf der Kulmerau ein Bauernhaus zu Ge

ficht geftanden, das groß und ftattlia) mit feinen

weißen Mauern ins Land geleurhtet hat. Und da

ift's ihm fo fürgekommenr daß es auch was gar

Schönes in fich bergen tät; das war die Tochter
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des Großbauern) die Hadmut. Ift ihm deshalb
faft die Angft angegangen, es könnt' dem Haus
etwas Böfes gefchehen) wenn das Wetter gar

grimmig dariiber hingezogen ift, Denn es war

ihm dann) als hätt' einer mit Blitzen immer nach
dem Haus gezielt, um es mit dem feurigen Ge

fchoß zu erreichen und in Brand z'
u

ftcclen. Aber

das Unheil hat den Hof both nicht getroffen; es

if
t immer daneben gegangen) wenn es fchon ganz

hat einfchlagen wollen. Er hat aber nicht ge
wußt, daß in einer Nifchen über der Tür der
heilige Florian geftanden ift) der das Haus vor den

Feuerunholden gefchiißt hat, Er hat fich ge
dachß die Hadmut fe

i

fo lieb und brav, daß um

ihretwillen dem Heim nichts Übles gefchehen darf.

Aber das Verlangen hat er doch einmal gehabt)
hinaufzugehen und fich den fchd'nen Bauernhof*
näher anzufchauen. Wenn er daneben auch die

Hadmut hätt' zu fehen bekommen) fo wär' ihm das

nicht zum Untroft gefchehn. Macht er fich ein
mal auf) als die Sonn' ihm freundlich zugeglänzt

hat) und will auf die Kulmerau fteigen. Hat fich
aber einen gar verfteckten Steig ausgefucht) wo

fonft niemand gegangen ift, weil er die Leni' nicht
begegnen wollt'; die hätten ihn fragen können:
Was fuchft da oben? Und if

t

auf einmal in eine

ganz fremde Gegend gelommen) wo der Fichten
wald fo dicht geftanden ift) daß er faft finfter war,
und ein Felfen reclt fich in die Höh', der hat ihm
fehler den weitern Weg verwehrt, Aber er geht

doch um denfelbigen herum) und da fieht er ein

altes Weiber( fißen) das hat krank ausgefehn und
gefeufzt, Hat aber nicht gefragt: Was fehlt dir,
Mutterl?, wie er zuerft hat mögen; denn er hat
fiel) gefürchteß daß fie ihn auch fragen lönnt':
Was fuchft da oben?

Geht alfo weiter. Da hat ihn aber ein Weh
tum angepaclt, daß er fiä) felbft nimmer gekannt

hat; fo hat's ihm das Herz eingefcbnürt) als wenn
er*s gar nimmer frei bekommen könnt', Ift ihm
die Neu' angegangen. und er lehrt auf dem Weg
wieder zurück und ftellt jetzt die Frage: Was fehlt
dir, Mutterl? Dabei ift ihm fchon leichter ge

wefen) und das Herz if
t wieder jung geworden

wie ehender. Sie aber fagt zu ihm: »Ich hab'
die Krankheit) die unfere Heimatserde haben wird„
und bin fchwaeh. Wirft uns helfen. Rudmar?
»Wie werd' ich's können?

»Wirft es.: fagt fie) »wenn ich, die Frau Liu

larda) dir den Nat dazu eingeben werd'. Jetzt
gehft hinauf auf die Kulmerau. Dort wirft die

Hadmut fehen. Aber weil du vorerft mich nicht
gefragt haft) was mir fehlt„ fondern als ein Frem
. der vordeigegangen bift) fo darfft du die Hadmut

nicht anreden, Und jetzt geh. Wenn die Zeit
lommt) wirft fchon wieder herfinden..
So ift er feines Weges aufwärts geftiegen und
hat den ftattlichen Bauernhof leuchten gefehen,
wie er oben angekommen tft. Und da if

t

auch die

Hadmut bei den Sonnenblumen geftanden und

war fo hoch gewachfen wie diefelbigen; aber ihr

feins Dirndlherz hat fi
e

noch viel fchöner gemacht

als die andern ihr Blumenherz. Und der Rud

mar hat gemeint) die Sonn' hätt' fi
e mit allem

übergoffen, was auf Erden lieb ift, fo daß ihm das

eigne Herz gezittert hat vor übergroßem Schauen.

Hat aber an ihr vordeigehen müffen, ohne ihr
einen Gruß zu bieten) und hat nur den Glanz
aus ihren Augen mitgenommen) weil die ihn

ftumm gefragt haben: Was fuehft da?
Hat fich wieder heimwärts gelehrt.
Wenn aber ein Wetter gelommen iftf hat er

immer fleißig hinaufgefchaut, ob dem Bauernhof,

wo die Hadmut daheim war) nichts Ubles gefehehn
tät'. Denn immer hat's noch mit dem Donner
leil dahin gezielt, Derfelbige Untan aber, deffen

Geficht er im Wetter gefehen had der hat nichts
vermögen mit all feinem böfen Sinn, Wie der

hat weiterziehen müffen da ift ein andres Geficht
aufgetaucht) das war noch fehreellicher als das

vorige, und das if
t in einer mächtigen blaugrauen

Wollen gefterlt. Die hat fich aufgetannnd hat
herunterfchauern laffen) daß die Schloßen fo groß

wie Hühnereier gefallen find und alles zerftampft

haben: die Frucht auf dem Feld, das Gras auf
der Wiefen und das Obft auf den Bäumen. So

if
t eine böfe Zeit ins Ennstal gelommen und eine

große Hungersnot erftanden.

Auch oben auf der Kulmerau ift die Hadmut in

Leid einhergegangen und hat die Verwüftung be
klagt, die dem vorigen Reichtum gefolgt ift. Und

wie fi
e gerade bei den Sonnenblumen fteht) die

entfeelt auf dem Boden gelegen find„ da fieht fir

ein altes Weibel vor fich„ das fagt zu ihr:
»Tue dich nicht dem Gram fo gänzlich hingehen)

Hadmut; denn hat er dich einmalf fo läßt er dich
nimmer los. Scham es wirdeiner bald herauf
lommen) das if

t der Bub Rudmar vom Tal, Dem
gidft du das) was ic

h ba in der Hand balt'„ und
fagft ihm, er fall-damit die Frau Liularda auf
fuchen, Und er wird uns allen helfen.
Damit reichte fie ihr eine Sonnenblume) die noch
klein in ihrer Kindheit war) und hat fich nicht
mehr fehen laffen.

Steht aber nicht lang an, da lommt der Nud
mar auf die Höh' und hat die *Hadmut fo ge

troffen) daß er fi
e

hat anfchauen können, ohne daß

einer dabei gewefen wär'. Und war zufrieden
damit, daß ihm das oergönnt war. Aber einen

Gruß hat er ihr doch diesmal geboten und hat

darauf weitergehen wollen.

Sie aber fagt zu ihm: »Bleib', Rudmar, ic
h

hab' dir nur was Kurzes zu fagen: nimm diefes
Blümel und geh damit zu Frau Liularda.
Damit hat fie es ihm hingereicht; und wie er's

nimmt) haben fich die Augen 'von Bub und Maid
mit fo tiefem Licht getroffen, daß fi

e rot über*

goffen wie ein Röferi wird, und er im Herzen
ein Glück verfpiirt) von dem er überfelig werden

könnt'. Haben aber nichts weiter miteinander g
e
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fprochew fondern fich nur die Hand gereicht und

mit inniglichem Drucke fich Treue gelobt,

Jetzt hat ihn aber da5 Blümel zur Frau Liu*
karda gefiihrt, gerad' als wenn's ihm den Weg

gewiefen hätt'. Denn ohne zu fehlen„ ift er vor

dem Felfen angelangt) wo fi
e

fitzt und zu ihm jagt:

»Bift gekommen? th recht. Und jetzt follft uno
allen helfen/der Erden) die von den Unholden if

t

oerwüftet worden, und den Menfchen, die deshalb

darben und hungern müffen..

Und hat ihm alles angedeutet) wan er tun muß.

und ihm dabei ein kleines Schachterl gegebenF das

er nicht eher aufmachen darf, bis er nicht an Ort

und Stell' angelangt ift: wo er hin foll.
Er hat fich zu allem bereit erklärt. Denn es hat
ihm gefchwant) daß er. wenn aller» gut ausgeht)

was er unternimmt) damit das höchfte Glück ge
winnen kann) was er fich gewünfcht hat: nämlich
die Maid Hadmut, die ihm auch das Herz zu
allem ftark gemacht hat.
Das Blümel aber hat er noch immer in der

Hand gehalten und das hat ihn d'en Weg zum
Grimming geführt. Da find zwei mächtige Fels
rippen heraußgeftanden. und in die Höhlung ift er

hineingegangenF und wie er fein Blümel an die

Wand andriickt, war da etwas wie eine Tür zu
leben, Durch dieielbige if

t er in den gewaltigen

Berg hineingekornmen auf einem Gang) der immer

tiefer einwärts führt. Und da hat fchon ein Leuch

ten angehoben. als wenn das Liäzt von vielen tau

[end Kerzen fich zufammengetan hätt') um den

Glanz zu verbreiten.
Und der if

t vom Wunftern gekommen, der dem

Rudmar wie ein Wunder entgegengefchimmert

hat) als er in die Halle eingetreten ift„ wo der
Bock Berfried und der Ganfer Gerhard ihn be

wacht haben. Er hat nur fo geftaunt über die
Pracht deefelbigen Sterns, der in allen Farben
geftrahlt hat. und hat es fchier für unmöglich ge
halten, daß er ihn mit eignet Hand faffen und

dinaugbringen wird können. Aber jetzt hat er fich
fürfiehtig am Eingang gehalten und gemerkt. daß
von den beiden Wächtern der eine fchlummert,

das war der Berfried) und der andre) der Ganfer)
die Augen offen hat. Das haben die beiden
immer fo gehalten) daß eins von ihnen gefehlafen

bat und das andre wach geblieben ift,

Jetzt tut aber der Nudmar da5, war, ihm die

Frau Liukarda geheißen hat. Er macht das
Schachterl auf. und heraus fliegt eine Bremfe.
die den Berfried ins Ohr geftochen hat.
Der fpringt jählings auf und fagt unwirfch zu
dem Ganfer: »Was haft mich denn fo ins Ohr
gezwickt mit deinem läfterlichen Schnabel? Laß
das ein andermal fein) fonft wirft mich ale» einen

Unguten fehen..
Der Ganfer hat reden können) fo oielg er hat
wollen. daß er von nichts weiß) der andre hat

non) immer gemurrt und gefcholten, Legt fich aber

bin und nickt wieder ein.

Da fticht ihn die Bremfe zum zweitenmal.
Jetzt if

t er voller Wut aufgefprungen und

[chi-eit? »Verbannter Kerl, du! Gibft kein' Fried'?
Wenn du das Zwicken für ein' Spaß hältft) [o

werd' ich dir einen Ernft weifen) der dir alle Luft
zum Spaßen vertreiben wird. Zum leßtenmal
lag' ic

h

jetzt: Gib ein' Rubi.
Der Ganfer redt fich aus) daß er nichts getan.

fich nicht gerührt hat) mäuferlftill gefeffen ift. Hat
aber aller. nichts genutzt, Der Berfried hat fort
gegreint und gedroht. bis er fich endlich niederlegt

und dem Schlaf anheimgefallen ift.
Jetzt hat die Bremfe einen gar feften Anlauf
genommen und ihn zum drittenmal ärger als

ehender geftochen.
"

Da if
t der Schlaf meilenweit von ihm geflohen.

Er ift ihm auch nicht nachgerannt) fonder'n voller
Wut dem Ganfer zu Leid gegangen und hat ihm
mit feinem mächtigen 'Gehörn einen Stoß verfetzt)
von dem jeder andre geflügelte Gefell den letzten

Schnaufer getan hätt'. Ader der Gerhard war

felber ein ftarker Haudegen und kaum verfpürt er
den Hieb, als er fchon mit Fauchen und funkeln
den Liwtern auf den Berfried losgeht und ihm
mit feinen gewaltigen Schwingen rechts und links

Maulfchellen verletzt: daß er nur fo hintaumelt
und fich nicht mehr auf den Beinen erhalten kann.

Rafft fich aber dennoch auf. weil ihm der Zorn
die Kraft gegeben hata und gebraucht wieder fein
Gehörn fchc'irfer ale» zuvor, fo daß dem Gerhard
das Bacher( Blut zu rinnen beginnt. Da hat fich
aber auch in ihm der Grimm gewaltig gefammelt
und feine Schwingen eifenfeft gemacht. Und es

hat fich ein wilder Kampf zwifchen beiden er

hoben) der nicht eher ein End' nimmt, bis beide
mit letztem Röcheln auf dem Boden liegen.
Der Rudmar ift dann mit Scheu auf den Wun
ftern zugegangen, hat fich aber doch getraut) ihn

in ein Tüchel einzuhüllen. Inn Schachterl hat
fich wieder die Bremfe al5 in ihrem Heim ein

gefundenx und fo if
t er zur Bergpforten gekommen,
die ihm Einlaß gegeben und if

t

durch diefclbige

ine Freie gekommen. Wie er zurückgefchaut, war
von einer Pforten nichts mehr zu [eben. fondern
nur die Felswand hat ihm ihr rauhes Geficht
gezeigt.

Ale aber die Riefenunholde Eifolf und Freifart
durch ihr- eignen Tor im Berg eingekehrt find.
die beiden Wächter leblos liegen gefehen und den

Wunftern nicht mehr vorgefunden haben fo find
fie fchier vor lauter Verzweiflung in Raferei ver
fallen, Haben fich gegenfeitig befchimpft und

einer dem andern vorgeworfen) daß er Schuld an

dem Unglück trag') das' fi
e

betroffen hat. Das
alles hat aber nichts mehr genutzt. Und weil fie

den Wunftern nicht mehr zur Stärkung befeffen
haben, ber ihnen auch die leibliche Nahrung er

fefzt hat. fo find fi
e

kraftlos und krank geworden.

Wollten aber noch immer auf den Wolken reiten.
um ein Unwetter zu kochen, konnten aber diefel
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den nicht mehr zügeln wie fonft, fondern find von

ihnen in die Weiten fortgetragen worden. und if
t

ihnen keine Heimkehr mehr in den Berg vetgunnt
worden. >

Der Nudmar aber hat den Wunjtern und das

Bremfenfchachterl der Frau Liukarda zugetragen
und' übergeben. Damit if

t eine gute Sach' ge
fchehen; denn fi

e

hat mit Morgenanbruch den

Wunftern gleich den Strahlen der aufgehenden
Sonne ausgefeßt, und da if

t er in unzählige

kleine Sterndl zerfloffen. Die find dahingeflogen
und haben fich in den oerdorrten Boden von Feld.
Wiefen und Almgrund niedergelajfen und mit der
Erden vereinigt. Die hat fofort zu grünen an
gefangen, daß es eine Freud' war. und alles if

t in

guter Fruchtbarkeit erjtanden.

Nur ein Sterndl hat die Frau Liukarda felber
behalten und damit was Befonderes ausgeführt.

Wie nämlich die Hadmut und der Nudmar oben

auf der Kulmerau vor dem Haus beieinander
jtehen und fi

e

ihm dankt. daß er den Weg in den
Grimmingberg gemacht, womit er allen das Heil
hat bringen könnenf und beide fich herzlich bei der

Hand halten, da geht aus dem Sterndl, das die

Frau Liukarda dort in den Boden verfenkt hat.
etwas Wunderfames auf. Eine Sonnenblume if

t

herausgewachfen, die war fo hoch daß beide

unter ihrem Kelch wie unter einem goldenen Dach

ftehen; und da haben fich von der fonnigen Kraft
der Blume nicht nur die Hände, fondern auch die
Lippen zufammengefundem und if

t beiden der

bräutliche Kuß mit tiefer Herzinnigkeit ergangen.
Sind auch bald ein glückliches Ehepaar geworden.
und der Nudmar hat als braoer Großbauer oben
im Kulmerhof gehauft. allen zur Gunft und fich
felber zur Ehr'.
Das Ennstal aber hat feit der Zeit immer ge
blüht und gegrünt und if

t nie mehr von einem

unheilvollen Hagelfchlage verwiiftet worden.

o ging die Mär zu Ende. und den andern
war die Zeit darüber kurz geworden, fo daß

fie die Nachtruhe aufjuchen konnten. und
der

Tregl zufrieden warf eines jeden Dank eingeheimft

zu haben,

Am nächften Morgen fchien die Sonne am
blauen Himmel, als wollte fi

e den gewöhnlichen

Wochentag fonntäglicb beglänzen, und fie hatte

fich noch nicht fehr hoch erhobenf da traf auch ein

Sonntagskind auf der Alm ein. Es war die
Tochter vom Wartperger. die mit einer riiftigen
Mardirn' als Begleiterin gekommen war. Die

Haustochter fchritt leicht über den Almboden da

hin, als hätte der Aufftieg ihr nicht die kleinjte

Sehweifzperle gekojtet. obgleich die Wangen leicht
getötet waren. Ihrem blonden Haare fchmiegte

fich das Sonnengold des hellen Tages als gleiche

Farbe anf und in dem Ebenmaße ihrer Geftalt
war alles vom Scheitel bis zur Sohle lieblich ge
fiigt, Und als der Gori ihr in die Augen fehen

konntef da ging ihm das tiefe Blau des Him
mels noch einmal auf das iiber ihm in Rein
heit lag.

i

Er brachte auch gleich fein Anliegen vor- daß
dem Sumerauer mit dem Ankauf der Alm für
fein' Lebzeit geholfen wäre. und daß er, Gorir
ihm das Geld dazu leihen möchte. Sie aber
wollte davon nichts willen; die Alm fe

i

ihr felber
lieb und läge ihr näher als des Sumerauers Be
gehren. Sie könne fich von ihrem Eigentum nicht
trennen, und fi

e

wiffe auch nicht. daß jemand nur
der Gegend aus Guttat fich einer liebgewordenen
Alm entäufzert hätte: Dabei blickte fie doch den
Gori mit guten Augen an, weil er fich des Bauere
mit ,f

o

warmen Worten angenommen hattef daß

fi
e

febier davon überwältigt wurde, Weil fi
e

aber einen Anlauf zur Fejtigkeit genommen hatte.
gedachte fi

e gerade darin zu beharren.

So lag doch ein winziges Spöttlein in ihren
guten Augenf weil fi

e

dachtef feinem Wunjchc

nicht zu willfahren und doch die Rede nicht zu
hart zu ftellen. Dabei nahm der Ton ihrer
Stimme einen fchier kindlichen Ausdruck an, und
dem Gori war's plötzlich als wenn er fich an
etwas erinnerte, was vor Jahren eine kleine Be
gebenheit war, Er erinnerte fiäz an den Klofter
garten und an ein Mägdlein darin. das damals
mit dem gleichen Ton zu ihm gefprochen hatte,
den er jeßt hörte,

Das Bild ftieg plötzlich vor ihm auf» und er
rief: »Aus der Mine if

t jetzt die Hermine _ae
worden, gell?“

'

Da blickte fi
e

erftaunt auf ihn und fragte um

die Bedeutung dieer Ausrufs. Und er teilte ihr
die Begegnung mitf die er mit ihr kleinem Magd
[ein als Knabe hatte.
Jetzt erinnerte fi
e

fich auch daran. und ihr Ant

litz gewann ein Lächelm das ihr nicht ilbel ftand,
Es war etwas von Herzlichkeit darinf mit der fie
fich ihm zuneigte und fagte: »3a, da find wir ja
Bekannte von Kindheit auf, und da darf ich nieht
mehr in fremdem Gefchc'iftston zu Ihnen reden.
Herr Gori. fondern muß heimliche Saiten auf
ziehen. Und wenn Sie mir noch lange zureden
und fich recht warm fiir den Sumerauer einlegen.
wer weiß, ob ich dann nicht meine Lieblingsalm

dahingebe, um mit Ihnen zufammen ein gutes
Werk an dem Sumerauer zu beruhen. Alle
legen Sie losle
Und es war ein gutmiitiges Spöttleinf dae
diesmal in ihren hellen Augen aufleuchtete.

»Neinf Fräulein Hermine _a
»Sagen Sie nur Minen
»Alfa Fräulein Mina nein. Da wir jetzt von
Kindheit auf in Freundfchaft zueinander ftehen.
brauch' ich nicht viel Worte zu machen. Denn da*

miiffen wir auch eines Sinnes fein, Ich möchte
für Sie das Blaue vom Himmel herunterholen,
wenn der Weg dahin nicht zu weit wäre; aber
Sie find auf dem richtigen Wege. mir Ihre



MeK...W-SZ.“ -

Adolf Zilcder-Gurig: Nach dem Gewitter
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Freundf aft lieb und brav zu zeigen; wenn Sie
mir die lm fiir den Sumerauer überlaffen-c
Er fprach dies mit fröhlichem Gemüte. was ihn
überaus gut kleidete, und das Licht aus den hel
len Augen von Bub und Maid fand fich zufam
men in einem Strahle, der beider Herzen ein
mütig erleuchtete.
Sie gab ihm wohl noch zur Antwort:- »Ich
werd' dem Herrn gleich zu Dienften ftehnz wie er
es anfehafft, gelt?a und ähnliches womit fi

e die

Vertraulichkeit nach Mädchenweife einzudämmen

für geboten fand; aber fonach fchwand der Raum,
der beide trennte. doch fo fehr, daß fi

e

ihm end

lich den Verkauf der Alm zufagte. Und jetzt war'
der Gori glüctlich und dankte ihr mit einer Innig.
keit, als wär' cr der Sumerauer felbftf dem ein

Heil damit gefchehen war; was der Maid auch
nicht mißfiel.
Es ward noch ein Stück des Tages oben im
Sonnenfchein verbracht; dann gingen fi

e in Ein

tracht hinah„» und das Licht begleitete fi
e wie ein

treuer Gefährte, der fie nicht verlaffen wollte.

Das Gefpräch dauerte auch wie zwifchen zwei
guten Freunden an. die es unlängft geworden find,

aber in der Kürze der Zeit frhon eine Tiefe ge

funden haben, woraus fi
e

reichlich fchöpfen konn

tenz um einander mit Herzlichkeit zu befchenken.
Und der Tregl mit der Mardirn' ging hinten
drei't und war nicht zutarg mit den Gefprächs
broäen, um feine Begleiterin damit zu nähren.
Und hörte er gar die jungen Leute vor fich fröhlich

lachenx fo lobte er den Tag im ftillen- der folchea
Ereignis gebracht hatte. Denn er hielt dafiir.
daß da ein ftattliches Paar den Wald hinabfohritt
und fich vom bedeutungsoollen Raufchen der

Wipfel den Weg gefegnen ließ.

ag die beiden waren recht zufrieden mitein

ander, der Gori und die Maid; und wenn fi
e

ihr Antlitz fich zuwendetem fo lag das Bild des
einen in den Augen des andern traulich verwahrt
als könnt' es nimmer daraus fcheiden.
Zuweilen kam es ihm aber doch von als wenn
er etwas weniger Gutes fähe, und das waren

zwei gelbe Lichten die aus dem Gebiifche funkel

tenh wie von einem Tier, das nicht zu den zah
men gehörte. Dann dachte er- _daß er fich fo

etwas nur einbilde- weil es ihm zu wohl ergangen
war auf feiner Bergfahrt. E3 meldete fich auch
nichts Sonderliches- bis fi

e den Saum des Wal
des erreicht hatten und zur Bergwiefe kamen. Da
hörte er eine Menfchenftimme ächzen und grölen:

»Au weh! Hab' mich derfallen. Au weh! Mein
Hachfen if

t hin..
Der Gott war rafcb bei dem Bufch, aus dem
das Winfeln kann und zog das Gefchöpf hervor.
das dort lag.

'

Und der Tregl rief: .Das if
t

freilich ein Au
weh, den Balg zu fehn! Das if
t ja der

Winelu!

»Was haft denn?. fragte der Gori, »Was if
t*

dir gefchehen?a
»Droben Wandl, fchiechs. An einem graupeten
Strauch mich feftgehalten. Hat nichts genutzt.

Hat nachgegeben. Bin ftark gefallen. Kann nicht
gehn. Der Hachfen will mich nicht tragen.
»Sei ftad,a fagte der Goth »ich werd' dick
bis zum nächften Bauernhaus tragen. Dort

kannft bleiben- bis es mit dir beffer wird..
»Ja, felb mag [einge winfelte der Wichfel.
Jetzt riet nicht nur der Tregh fondern auch das

Fräulein Mine dem willfährigen Gori ab, diefe
widerliche Laft auf fich zu nehmen. Er folle lie
ber einen Knecht vom Bauernhaufe zu ihm her
auffchicken. Und der Tregl meinte gar, das

GanZe müffe eine grobe Tücke von dem Balg;
fein, und wenn man ihn allein [affe, würde er

alsbald gefunde Beine kriegen.

Doch der Gori erwiderte: »Er ift ein Menfch..
und wenn er auch als folcher verzerrt auf die Welt
gekommen ift! fo muß man ihm helfen- weil er in

Not ift.“
Ließ fich fonach nicht abwendig machem nahm.
den Wiehfel in die Arme und trug ihn wie ein
ungeftaltetes Kind bis zum nächften Bauernhof,
wo er ihn abgab. Er hinterließ auch Geld zu fe

i

ner Pflege, die hoffentlich nicht zu lange dauern
werde.

Dann fetzte er feinen Weg mit den andern fort.
Die Mine dachte fich: er gibt feine Gutheit fiir
viele aus, da kommt leicht für eins allein zuwenig
heraus, Denn fi

e

wußte nicht. daß die Gütß je

mehr bon ihr veransgabt wird- nicht minder- fon
dern defto reicher wird, Und in der nächften Zeit
da-*fich ihr der trauliche Vertehr mit dem Gori
*feftftellteh ließ fie ihn ein wenig die Überlegenheit

fiihlenf die fi
e

durch die Kenntnis feiner Art vor
ihm voraus hatte. Ihm war es wohlig zumute
wenn er in ihrer Nähe weilte, und obgleich fi
e

diefe Nähe immer noch zu einer hiibfthen Ferne
zu machen wußtef fprangen doch die Funken von

einem Herzen zum andern, um beide mit der ge

linden Glut einer goldenen Sehnfucht zu erwär
men. Aber gerade weil fi

e das empfand, rief

fi
e die Kälte als Bundesgenoffin herbei. um fich

zu dem Gori fremder zu ftellen- als fi
e war.

Der hatte aber auch den Hellblirl eines Kindes.
das weiß, daß man ihm Gutes will gönnen- wenn

auch das Geficht dazu nicht lächelt. Und er wußte

daß da ein Dirndl von Herz und Kopf ihm das

Licht der blauen Augen zufendete, wie kein hüb

[cheres im ganzen Ennstal zu finden war. Seiner
Mutter, der er alles anvertraute. verfchwieg er

auch das nicht: daß er groß genug gewachfen fe
i

um fich die Zuneigung der Mine fiir das Leben

zu wünfchen. Und fie, die Mutter. war gar nicht
angehalten dariiber-7 daß ihr Sohn fich aus der
vermöglichen Sippe der Wareperger das Weib

heimholen wollteh das ihn beglijcken konnte.

Sie ftand ihr ja auch zu Gefichte, die Mine'.



342 l|l||i||k||ll|||||ii|ii||||l|||||li|i|||||||||i||l||i||][]l[|i||||||[l||i||||Wilhelm Fifcher: ||l||illl|'[||[iil||i|[iii|[|||||l||l|||i||llill|ii|iii|i[[||[ii'||i||iii|l[|l|[|i||i|ii|'

Und die ftellte fich zu ihr fo wie eine Tochten die

es fich felbft oerheimlichte, daß fi
e es fei, Der

Gori trug aber noch das Bedenken, daß feine
Mutter, die ihm bis jeßt das Koftbarfte war,

was er befaß, gegen eine zurückftehen folltef die

noch koftbarer war: gegen das Weib feiner Her.
zenswahl. Diefes Bedenken fuchte fi

e

ihm mit

guten Gründen auszureden. Daß feine Kindes
liebe die gleiche bleibef dafiir werde fchon fi

e

iorgeny und fiir die Mannesliebe werde es das

Weib tun So werden beider Sorgfalt eine Ein
heit bilden- in der fich auch der Gori mit fich
felbft einig fühlen könne. Das fe

i

genug.

Das gab ihm den Troll, die Mine fo lieb zu
daben„ wie es fein Herz begehrte, Und fi

e

hatte

ihm eigentlich dasfelde zu bietenT hielt aber noch

mit der Gabe weislich zuriickh um ihren Wert zu
erhöhen, wie dies die Art eines gefcheiten Mäd
chens ift. Doä) das ftattiiche Anwefen in der

Ortfchaft Melbing, wo fi
e

daheim warh umfchloß
den Gori oft als willkommenen Gaft- fo daß er

'fich dort fo heimifch fühlte wie einen der es noch

mehr werden konnte.

Einmal an einem Sonntag führte er ihr zwei
flarhshaarige Knaben zur die ihr fchöne Blumen

fträuße brachten mit einer DankfagungÄ deren

*ichlichter Inhalt ein Vergelt's Gott inniglirh aus
drürkte. Es waren dies die Kinder des Sumer
.auer- der in den Befitz der Alm gekommen war,

Und die Mine freute fich- bewirtete die Buben
und [chickte fi

e

noch mit erlefenem Mundoorrat fiir
die andern Gefchwifter heim. So hatte fi

e

doch

von dem Gori das Gutfein gelernt. und daß er
damit zufrieden warf das fah fi

e

ihm an den

Augen an.

Sie waren [o traut miteinanden daß die Mine
-es zuweilen für geboten fand- einen hohen Ton
anzufchlagen, auf daß fi

e

nicht noch trauter wur
den. Das ließ fich der Gori gefallen, und wenn

fi
e damit ein wenig zurückwich, fo brauchte es

.nicht lange Zeitf daß er wieder nachrürkte und ihr

uaheftand wie vordem. Doch waren fi
e wie zwei

gutgeartete Kinderx die den Fefttag geduldig er

warten- der fi
e mit dem bei-:heulen foll„ was fi
e

zuhöchft wünfchen. Und das Wort, daß fi
e

fi>>

'liedten. hatten fie fich noch nie gefagt. Wenn fi
e

miteinander gingen, da gefellte fich wohl der

Wunfch als Dritter zu» daß es immer fo bleiben
möge; aber er ward als Gefährte geduldetf dem
das Sprechen nicht erlaubt war,

inft hatte die Mine an Stelle ihres Vaters
ein Guthaben im Stifte einzulöfen, und der

Gori begleitete fi
e

auf dem Wege dahin. Als
die Angelegenheit mit dem Nentmeifter in der

Raitftube bereinigt war, begab fi
e

fich in den

*Kloftergarten- wo der Gori ihrer harrte.
Da ward die Erinnerung wach an die Zeit, wo

fi
e als Kinder hier geweiltf und es gab einen
-gelinden Streit dat-üben *i

n

welchem Teil des

Gartens fie fich damals gefehen hatten. Das eine

fagte da, das andre dort; und von den Blumen»

die in den Beeten blühtenf konnte ihnen keine

Auskunft geben- denn fi
e

ließen fich damals noch

.nicht von der Sonne befcheinen.
Da fagte der Gori: »Die Bäume haben es

von weitem gefehen- und die find noch immer die

felben wie damals- obgleich fi
e gerade um fooiel

Iahre zugenommen haben wie wir zwei. Die

müffen wir fragenf wer recht hat„ iä) oder Sie.

Fräulein Mine..
Sie nahm das als einen Scherz auf„ den fi

e

aber nicht unfanft oerfcheuwen wollte, und er

widerte: »Meinetwegen gehen wir hinüber, wo

fi
e ftehen, und ic
h

bin neugierig, wie fi
e

entfcheiden
werden..
Als fi

e aber drüben im Gelände ankamen- das

eine Art Park darftelltef da faden fi
e

zunächft ein

zierliches Gartenhäuschen, Drin faß ein geift

licher Herr iiber einem ftattlichen Buche, der auf
blickte, als ihm die nahenden Schritte die An
kunft zweier Menfcheniinder meldeten,

Er fah fie an wie einen der zwei offene Seiten
eines Buches vor fich hat in einer Sprache, die

ihm nicht ganz fremd ift. Die Augen wurden ihm
hellf als er den Inhalt erfaßtef der von zwei Licht
ftrahlen in jugendlichen Seelen erzählte, die [ich
damit das Leben heiligten. Und er übertrug den

Sinn des Epiftelfprurhes »Wer in der Liebe

wohnt, der wohnt in Gott. aus dem Geiftigen ins

Weltliche und fprach, da er die Verlegenheit der

beiden Menfchenkinder bemerkte: »Was *der eine
Tag verwirrt. das mag der andre fchlichten. Die
Sonne, die Gott in die Welt fchickt, muß die

Menfchenfeele als Heiterkeit aufnehmen, wenn fi
e

rein ift. Solche Heiterkeit if
t das Reich worin

die Liebe als Königin herrfcht. Und wer mit
demütigem Herzen in der Liebe wohnt, der wohnt

in Gott. Das fagt euch der Pater Ortwin, Und
nun gehabt euch wohl! Das Buch das da vor
mir liegt- ruft mich wieder zu fich..
Damit bewegte er die Hand zum Abfä7ied's
gruße und bemerkte kaum- wie die beiden fich

erft vor ihm tief verneigten und dann entfernten.
Dent Gori aber war etwas gefagt worden, was

fein Inneres wie mit feuriger Schrift erhelltef fo

daß er es deutlich lefen konnte. Und er mußte
der Mine eröffnen, was er in fich trug. Das
gefchah als fi

e den Heimweg über die Aigner

höhe antraten und fich die Welt vor ihnen auf
tat. Da mochte fich auch fein Herz weiten und
die Empfindung, die darin wohnte, Raum gewin
nen, daß fi

e

überftrömte. Das gefchah jedoch

nicht in übermütiger Weife, fondern trat tief und
klar ans Licht wie die Wellen eines jugendlichen
Alpenbaches.

Er fagte: »Ich had' mir's überlegt, daß ic
h

zu
dir reden will, Mine wie ich bisher gefchwiegen
hab'. Aber mein Schweigen war immer ein Den
ken an dich. Da warft du mein; da hab' ic

h

dich
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.inwendig in mir getragen wie meine eigne Seel'.

ohne die- ich nicht leben könnt'. Du bift mir ja
auch zum Leben notwendig wie die Sonn' dem
Tag. Und wenn du mir dasfelbige gibft. was ich
dir geh'. die Lieb'. fo will ic

h dir zeitlebens dafür
banken mit der Treu'. ohne die mein Herz nicht
fein könnt'. Denn ic

h

möcht' nie ein andrer wer

den. als der ich bin. und als folcher muß ich zu
dir halten wie zu einer. die mein Glück in Ber
wahrung hat. und die. wenn fi

e mir's gibt. es

doch immer wieder bei fich behält. Jetzt darf ich

dich fragen und bitten: wirft es mir zum aller

erftenmal geben damit. daß du mein Weib
wirft?q
Damit war er ftehengeblieben und fah ihr
ins Geficht. Sie hatte aber die Wimpern ge
fenkt. und die Nofenfarbe. die ihre Wangen durch
hauchte. kündete ihm an. daß auch ihr das Herz

in Blüte ftand wie das feinige. Da breitete er
die Arme aus und rief freudiglich: »Minele
Und fi

e blickte auf. doch nicht gänzlich. fo daß
nur ein gehemmter Strahl aus den blauen Ster
nen zu ihm gelangte.

»Mine.*willft mir ein 8a geben. mußt mich ganz

anfäzauenl..
Da empfing er das volle hingebungsvolle Licht
ihrer Augen; und er hatte die Arme nicht umfonft
geöffnet. fi

e konnten fich um den jungfräulichen

Leib fchließen. ihn an fein Herz drücken und die
Lippen in dem [ieblichen Antliße finden. die er

fuchte.
Er brauchte das Ja nicht mehr zu hören. er
hatte es irn Kuffe inbrünftiglich empfunden,
Dann war der Weg über die Höhe leicht. der
Boden war blumig geworden. oder er ward fchier
ganz vergeffen. daß er da war. Und die Worte.
die fi

e

fich zufchickten. waren Boten aus einem

Freudenreiche in das andre. Sie erzählten von
der Zukunft. wie alles fich herrlich in Gemeinfam
keit der Stammhäufer ergeben werde. aus denen
die beiden glücklichen Menfchenkinder bewor
gegangen waren. Und wenn auch der Gori es

war. der diefe Zukunft malte. fo half auch die
Mine mit einem und dem andern Wörtlein ge

treulich dazu. Wenn ihr aber etwas in feiner
Schilderung befonders gefiel. fo belohnte ihn ein

Lächeln dafür in ihvem lieben Gefichte. das ihm
den Tag noch heller machte. als er war. Und die
Berge. die fern ihre Häupter in den Himmel reel

ten. waren freundliche Gefellen. die ihnen Grüße
zufandten und vielleicht gar auch Glück zur Ver
lobung wünfchten. Sie waren in Duft gekleidet
und fchienen fchwebend dahinzuziehen. als hätten
fie ihre wuchtige Erdfchwere verloren, Diefen

Zauber bewirkten die Augen der beiden Menfchen

kinder. die traumfelig alles verklärten. was fich in

ihnen fpiegelte. Selbft der kloßige Grimming hatte
eine feinere Geftaltung gewonnen. und fein graues

Haupt fah ehrwiirdig zum blauen Himmel empor.
Und wo die Enns unten im Tale aufleuchtete. da

war es das Sonnengliick.-das unter den Menfchen
fich heimifch machte. So lagerte über der ganzen
Bergwelt ein Hauch von_ Erhabenheit. die doch
traulich das Herz der beiden durchwehte. wie fi

e

nun mit verfchlungenen Händen einherfchritten.

Da
vernahmen fi

e eine fonderbare Weife. die
aus dem Fichtenbufch heraustönte. Es waren

dumpfe Klänge. die abgeftoßen hervorkamen und

doch eine Art Sanges bildeten. der fi
e

fremd
artig anmutete und bei aller Rauheit einer ab
gemeffenen Tonfolge nicht entbehrte. Diefe Mufik
erfchien ihnen auf der Höhe fo fonderbar. daß fi

e

ihr nachgingen. in den Bufch einbogen und bald
ein feltfames Bild vor Augen bekamen. Ein
zwergiges Gefchöpf. das aber überaus breit

fchulterig war. tanzte wie befeffen auf dem freien
Platz. den die Fichten umrahmten. und blies dazu
auf einem Horn die Weile. Wenn er es zeitweilig
von den Lippen abfefzte. kollerte ein Lachen her

vor. das von feiner Luftigkeit Kunde gab; und er

fuchtelte unbändig mit den Händen herum. wie er

fich mit derbem Tritte im Kreife drehte. Das
war der Wichfel.
»Schaux rief der Gori jetzt. »du bift es! Na.
dein Hachfen if

t wieder gefund und heil. wenn du

fo umherhupfen kannft..

»th nimmer arg.. erwiderte jener und grinfte
mit breitem Lachen. wobei die Glotzaugen unter

der Stirn hervortraten. die fchmal zwifchen dem
Schopfe und den zufammengewachfenen Brauen

fichtbar war.

»Bift da daheim?c fragte der Gori.

»Ganz daheim. ja
.

Das Haus ift unfrigs.
Und er deutete auf die Hütte. die unfern mit

dunklen Holzwänden ftand.
»Und da brennt dein Vater [einen Kräuter
fchnaps. feinen Kranabeter und andern. gell?

»Enzian. guten.;
Ein fahles Licht glomm in den Augen des

Wichfels auf. die grünlich fchillerten.
»Hineinkommem Herr. koften den Enzian. Bitt'
fchön. Ehr' antun dem Wichfel, Bitt' fchön..
Und er patfchte einigemal die Hände zufammen.

»Na meinetwegen will ic
h

deinen Enzian koften.
wenn dir damit was Gutes gefehieht..
Die Mine fuchte ihn abzuhalten. daß er nicht

in die Hütte*eintrete; aber er fagte. er wolle den

armen Buben nicht durch eine Weigerung krän
ken. Er werde bald wieder da fein; fi

e möge

derweil feiner draußen harten, Und er trat mit

dem Wichfel in die Hütte.
Als fi

e allein draußen ftand. bemächtigte fich

ihrer eine unerklärliche Angft. Es fchien ihr. die
Hütte wäre weit entfernt und etwas wie ein

grauer Nebel hülle fi
e ein. Doch war der Rauch

deutlich fichtbar. der aus dern Schornftein auf.
flieg. und wie er fich kräufelte. fchienen fich fon
derbare Gebilde in ihm zu drehen. Dabei dehnte
fich ihr die Zeit ins Ungemeffene. und es war
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doch nur eine kurze Weile vergangen. [eitdem fi
e

draußen feiner harrte.

Wird er nicht bald kommen? fragte fi
e

[ich. Und

die dunkle Tür der Hütte glotzte fie mit den Augen
des Wichfel an. [o daß fi

e

fich abwendete. um

nicht hineinzublicken.
Da hörte [i

e Goris Stimme. der tagte: »Da

bin ich wieder. Mine. Hat nur fo lange gedauert.

daß ich mit ein paar Tröpferl [eines Enzians

Bekanntfchaft gemacht hab'. was dem armen

Knirps genug war. Denn er hat drinnen vor

Freud* wieder zu hupfen angefangen. weil ic
h

ihm

die Ehr' angetan hab'; aber ic
h

bin ihm davon

gewifcht,a

Sie blickte ihn an und bemerkte. daß der Stern

in der Bläue [eines Auges dunkel ftarrte. und es

[chien ihr faft. daß etwas Fremdes dort heraus

fchaute. wo vorher nur ein lauterer Quell des

Lichtes und der Liebe glänzte. Doch war [i
e

ihrer

Wahrnehmung fo wenig gewiß. daß fi
e es ver

mied. ein Wort darüber verlaufen zu laffen. und

fi
e

fetzten ihren Weg fort.
Auch das Gefpräch nahm [einen Verlauf. und

der Gori meinte [eine Herzenswärme wie vorher

in Worten auszufprechen. die nicht anders konn

ten als hervorzuquellen; allein die Mine hörte
etwas Fremdes heraus. Ward fi

e vorher von

dem Wehen eines Liebesfrühlings ergriffen. der in

Goris [chlichte Worte Blüten einwebte. [o ging

von den Worten jetzt für ihre Empfindung etwas

wie ein kalter Hauch aus. der fi
e

erfchreckte. Doch

vermied [i
e es immer. ihrer Befremdung Ausdruck

zu geben. indem [i
e

[ich [elber die Schuld beimaß.
etwas leidvoll zu fühlen. was ihr aus unverändert

treuem Herzen zufloß.

So blieb es. bis fi
e daheim angelangt waren.

wo der Gori von ihren Eltern wohl empfangen

wurde und noch zu Gafte blieb. eh' er felbft heim

kehrte. Die Eltern haften keine Veränderung an

ibm bemerkt; fo [chwieg fi
e

auch vor ihnen nnd

hielt ihre Empfindung verborgen.

er Gori hatte aber in berfelben Nacht einen

[onderbaren Traum. Es war ihm. als wenn

die Winternacht gekommen [ei. in welcher des

Herrn Geburt gefeiert wird, Und er hatte fich
aufgemacht. um drohen auf dem Berge in der

Kirche von St. Jürgen die Chriftmeüe zu hören.
Er ftand an der Pforte und fah fich um. bevor er
eintrat. Da ftrömte das Volk herauf. das [ich
dunkel auf dem weißen Schnee bewegte. und es

war. als wenn es von allen Seiten gerade die[er

Kirche zuftrebte. Fackeln gebrauchen fi
e

nicht.

denn der Winterhimmel war mit glänzenden Ster

nen bedeckt. die flimmerten und leuchtelen feftlich

auf die Menge herab. Es war ihm warm und
erhebend zumute. als er in das Innere der Kirche

trat. die Lichter am Altar ihm [ternenhaft ent
gegenleuchteten und der andächtige Gefang ergrei

fend vom Chore herab ertönte.

*
es zu tun.

Sein Herz war voll Liebe. das dem Herrn enf

gegenfchlug. der [ich als Kindlein der Menfchheit

einverleibte. um fi
e

zu erlöfen. Und diefe Liebe im

Herzen machte es ftrahlend hell wie die Kirche.

die geweiht war. um den Geift in [ich zu faffen.
der von dem Gotteskindlein ausging.

Da gefchah etwas Seltfames.
Eine Fledermaus war hereingeflogen von un

förmlich knolligem Umfange. Die Augen gloßten

ihr kugelig hervor. und grüne Lichter flimmerten
darin. Etwas von Stirn war unter dem borftigen
Schopfe fichtbar und etwas von breiter Nafe.
auch wulftigen Lippen und ledernen Wangen. fo

daß fi
e

menfchliches Antlitz trug.

Und die Fledermaus flog hin und blies alle

Liwter auf dem Altar aus. Da ward es dunkel

in der Kirche und in feinem Herzen. das davon

alle Wärme verlor und in Nacht und Froft er

fcbauerte.
Da ftieg ein Wehklagen in ihm auf: Haft du

mich. Gott. zuerft befeligt und dann verlaffen. fo

hifi du mir verloren. und ich darf dick) nicht mehr

kennen.

Ob diefer Klage ward der Froft noch eifiger

in ihm. Er erwachte in der warmen Sommer

nacht und hüllte [ich in die Decke. als ob die

Kälte wirklich über ihn gekommen wäre.
Die verließ ihn nicht mehr. Er trug fi

e mit

fich. wo er ging. nnd brachte fi
e

auch zur Mine
mit. Der war damit etwas Unfaßdares gefehehen.
aber auch ihm [elber. dem Gori. Er hatte nicht
gänzlich das Bewußtfein verloren. daß etwas
über ihn gekommen war. was das Licht in feinem
Herzen ausgelöfcht hatte. Doch war es nur eine
dumpfe Erkenntnis. daß etwas von ihm Befitc

ergriffen hafte. was er nicht [elber war, Auch
die Mutter mußte es merken und verfiel darüber

in Grain; denn auch ihr blickte er nicht mehr ins
Auge wie vordem. fondern wendete fich ab. Er
hatte fi

e vormals immer gern Sonntags in die

Kirche zur Meffe begleitet; jetzt weigerte er fich,
Und doch ließ er fi

e die Antwort nicht
hören. die er [ich felbft gab: Gott hat mich ver

laffen. warum follt' ic
h

ihn auffuchen! Denn es

hielt ihn eine Scheu zurück. [eine Mutter mit d
ie

[er Antwort zu kränlen. und er wollte das Leid,

daß er fich folches fagen mußte. allein tragen.

Schwer war es genug; er meinte. jetzt und jeßt

müffe er darunter zufammenbrechen und konnte

fich nicht davon befreien. Als wenn es ihm wie
ein Unhold auf den Nacken gefprungen wäre. fo

daß er nicht fehen konnte. was es fei. und doch die

unheimliche Schwere fühlte. fo ging er mit feiner

Laft einher. Der Sommertag war grau gewor

den. und die Sonne hatte ihren Glanz verloren.
der Himmel zeigte fich dunkel verfchloffen. und

die Sterne in der Nacht gaben keinen Schein.

Das war alles. weil in ihnen und in feiner Seele

der Gottesodem fehlte. Und die Liebe zur Mut
ter. die Liebe zur Mine [uchte er und konnte fi

e

k
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nicht finden. Wo er ging* da gingen ihm zur
Seite zwei mit als Lebensgefährtinnen: die Kälte
und die Einfamleit. Und auf die Mutter und die
Mine lenkte fich die Betrübnis herab als fchweres
Leidgewölkez das Blitze bargh die tödlich wirken

konntenz und die Mine oerfiel in Krankheit,

r kam aurh, um fie zu befuchen; das mußte

Ser vor allen Leuten tun, Als er fi
e aber

mit den bleichen Wangen fahx aus denen die Früh
lingsbliite gewirhen war, da blieb er kalt und
wußte, daß er unter einem Gerichte ftehez das ihn

verurteilte fo zu feinf wie er war. Er fprach einige
Worte, die wie Dunft in der Luft zerfloffen, und
ging wieder wie er gekommen war. Doch fühlte
erz daß feine Seele. die ihm nicht mehr angehörte?

ihre Zuflucht im Leibe der Maid gefurht habe. und
'wenn der entfchwindez mitvergehen miiffe. Da
kam es wie eine Ahnung über ihnz daß er Trä
nen oergießen mußte; denn das fe

i

bei großem

Leide unter Menfchen Brauch. Er konnte jedoch
keine Träne aug feinem Herzen fchd'pfen; denn
das war ein oerfperrter Brennen- auf den das
Siegel des Unheils geprägt war.

Doch die Tränenf die ihm fehltenj die oergoß
jetzt der Himmel. Es begann zu regnenx als Vor
bote eines Unwetters, das vom Grimming her
zog.* Und er fchritt iiber die Höhe den Wald

'hinan unter den alten Fichtem deren Wipfel vom

einherbraufenden Sturme gepackt und gefchüttelt

wurdenz fo daß fi
e

fich ächzend bogen und mit ge

nauer Not wieder aufrichteten. Das wiederholte
fich, als wie abgemeffen, Und das Saufen kam

einher„ als wenn die wilde Jagd iiber die Wipfel

dahinzöge und die Hörner fchrille Rufe ausftießen,
die wie Spott klangenf und denen ein wüftes Ge

lächter folgte. So tönten die Stimmen des
Windes.,

Dazu flackerten die Blitze unaufhörlich als Feuer
am Himmelsherd, und ein Rollen folgte wie von

taufend eifernen Töpfenz die zufammenftießen- vom

Sturm gefchüttelt. Jetzt praffelte auch der Regen

herabz der bisher noch gezaudert hatte und es

frhüttete in ganzen Eimern herunter. Alfo mäch

ti
g war das Unwetter gebraut.

Und der Gori ging durch den Waldj als fe
i

der

ganze dröhnende Hallz das Saufen und das Ge

oraffel ein Gefangz der die Einfamkeit oerfcheuchen
follte, die in ihm haufte, Wenn aber inzwifchen
das Gelächter gar fpöttifch ertönte, da glaubte er

zwei grüne Lichter aus hervorquellenden Augen

zu fehenz die ihn anglotzten, um ihm Angft einzu
jagen. Er blieb aber ruhig; nur wälzten fich all
mählich fchwere Gedanken in ihm heraufz die wie
der wie ein Gewölk zerriffen, fo daß er in die

'Leere fehen konnte. Sie kamen aber immer wie

der„ bis fie fich verdichteten und Blitze ausftrahl
7ten, die ihm zu folchen Worten die ftumme
*Sprache gaben, die fagten:

Bin ic
h

noch der ich bin? Ja) weiß es nicht,

Wenn mein Blick einwärts gefchaut hatz fo hab'

ia
)

ein fröhliches Herz gehabt, für das ic
h

dem

Vater irn Himmel danken konnt'y der alle Fröh
lichkeit fchickt. Und jetzt find' ich untern Herrgott

nimmerz weil er mich oergeffen hat. Bin ich
fcbuld daran? Jch weiß es nicht. Wenn alles

finfter geworden iftz fo if
t er das Lichh und das

feh' ich nimmerz weil er's fo will. Jil) bin jetzt

fo klein- als ich's ehedem nie war; aber als ein
Kleiner hab' ic

h

unfern Heiland immer gefundem
und auch er hat mich gekannt. Jetzt if

t er mir

fremd gewordeny und alles um mich herum hat

fich in die Einöd' verwandelt, wo_i(h allein biny
und darf niemand gern habenz und am allerwenig

ften mich felbftz weil ich mir am allerfremdeften
geworden bin. So mag's blitzen und donnern
und fchiittem was es kann, ich bin ftärker als alles
das, weil ich fchwach bin wie einen der feinen
Gott verloren hat. Bin ich fchuld daran; ich weiß
es nicht. Was ic

h

binz das war ich ehender nichß
und was aus mir wirdz das if

t ein Verlorenfein.
Was in mir denkt, das dreht fich alleweil um

ein Ding, und dasfelbige heißt: Nichtmehrfein.
Er war jetzt an den Rand gekommen» wo tief
unter ihm der Wildbach braufte und feine wirbeln
den Wellen wie toll tanzen [ießz als hätt' er einc

Freude daran, Und den Gori drückte fein Leid

hinab- daß er den Kopf fenkte und den Abgrund
erfehnte, der ihn aufnehmen konnte, um ihn vor

dem Unheil zu befreienz das auf ihm laftete. Er
fchwanktej jo wie die Gedanken in ihm wirr krei

ftenz und es fchwindelte ihnif weil ihn die an
gefchwollenen grauen Wellen unabliiffig hinab zu
ihrem Tanze riefen.

Nicht mehr fein! tönte es in ihm - da ward
fein Antlitz von etwas Warmem berührt, davon
die Kälte plötzlich wichz die in feinem Herzen
lagerte. Er blickte aufa da war die Sonne aug
dem Negengewölke getreten und fandte ihm ihre
vollen Strahlen zu. Und das Gewölke fchimmerte
goldig durchbaucht zerteilte fiax fo daß der blaue

Himmel fichtbar ward- aus welchem die Sonne

ihm in ihrem ganzen Glanze die herrliche Strah
lenfiille zufchickte. Da erwärmte fich fein Herz
immer mehrf es kam ein Wohlgefühl iiber ihn,
das ihm lange fern geblieben war. Und wie ein

Schwerkranker die erfte Wirkung eines Heiltranks
oerfoiirtz fo fah er dem Licht entgegenz das ihn

nicht oerlaffen hatte, und das er jetzt auch nicht

mehr verlaffen wollte.

o [writt er abwärts- und weil das Wetter

fern dahinzog, tropfte es in bunt fchimmern
den Farben von dem Fichtengezweigq und Klar
heit und Frifche durchwob den Wald. Der Gori
war von der Sonne dem Leben wiedergetchenkt
worden; aber die Laft des Lebens drückte noch
immer als unfichtdare Bürde feine Schulterm fo

daß er mit gefenktem Haupte dahinfchritt. Da
wurde er mit Namen gerufen- er blickte auf und
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fah den Pater Ortwin vor fich„ den die Frifche
nach dem Regen zu einem Gange ins Freie ein

geladen hatte.
Das veränderte Geficht des Jungen hatte es ihm
angetan, daß er ihn anrief: .Wo haft dein Got
teserbe gelaffem Gori) die Heiterkeit? Haft da

für das Weltleid eingekauft) fo war's ein fchlech
ter Handel..
Der Gori blickte ihn an, als fpräche der geift

liche Herr mitten im Winter vom Frühling der

nicht da war. Doch kam ihm von den Augen
des Paters ein Licht wie von dem Reiche des

Friedens zu; und da ihm diefes entfchwunden
war, empfing er doch die Botfchaft davon wie ein
Heil, das er wohlig empfand.

Auf die wiederholte Frage gab er jedoch nur
eine undeutliche Antwort. und der Pater tagte,
.Gott fchiitze dich und führe dich auf den rechten
Weg zurück!
Damit nahm er feinen eignen Weg wieder auf)
und der Gori tat das gleiche.
Aber von der Begegnung war ihm doch etwas

Heilfames gefchehen. als wenn eine Kraft von
jenem ausgegangen wäre. die feinen Leib geftärkt

und feinen Sinn wieder ein wenig ins gleiche ge
bracht hätte. Das blieb auch der Mine nicht ver
borgen, da er aus diefer Kraft heraus wieder die

Sehnfucht bekam, fi
e

zu fehen; und fi
e

felber emp

fing einen fo wohltuenden Einfluß davon, daß ihr
Sieci)tum fich rafch milderte und fi

e wieder er

ftand. Und als ihr Gori fogar mitteilte) daß er

[eit jener *Begegnung wieder in das Licht des

Tages bliclen könne) ohne ein Leid darüber zu
empfinden* da fetzte fi

e

felber ihre ganze Zuver
ficht auf den Herrn Ortwim der fchon jetzt etwas
wie ein Wunder an Gori bewirkt hatte.
Und fi

e erbat fich Gehör von ihm) dazu er
gern bereit war, fo daß er fie) die mit ihrem Vater

lam) in dem Gartenbau-schen empfing das ihm
als trauter Aufenthalt diente, Da teilte fi

e

ihm

mit„ was fi
e von der Begegnung Goris mit dem

Wichfel wußte) und daß von diefer Zeit an fich
die Umnachtung wie eine Krankheit bei ihm ein

geftellt hätte. Sie erbat fich Herrn Ortwins Nat
und Hilfe; denn wenn es auch um den Gori deffer
ftand als vorherx fo war er noch weit entfernt von
der lebensfreudigen Art) die fonft ihm eigen war.

Herr Ortwin hatte alles vernommen) was ihm
die Verhältniffe zu deren Einblick erhellte. Und
jetzt tröftete er die Maid mit der Zufagg daß noch
alles fich zum Guten wenden werde; und er

wollte das feinige dazu tum um es zu einem ge

deihlichen Ende zu bringen, So konnte die Mine
mit ihrem Vater zuoerfichtlicher heimlehren, als

fi
e gelommen war.

err Ortwin aber machte fich auf den Weg

zur Aigner-höhe hinan und trat in die Hütte

ein„ wo der Wichfel haufte. Ein Feuer brannte

auf dem Herde) das dem Gefchäfte diente) den

Geift aus den Alpenlräutern zu treiben und ihn

in den begehrten Trank zu verwandeln. Als der
Wichfel Herrn Ortwin erfah, machte er einen
Buael wie ein Kater) dem die Wut mit Angft ver-.
fetztift,und er grö'lte: »Was tun's denn Waffen?
Herr Ortwin fprach kein Wort und blickte den
Untan an. Da gab es einen ftummen) unheim
lichen Kampf zwifcben beiden. Der blaue Strahl
aus Herrn Ortwins Augen fenlte fich in die Glotz
augen des Wichfel ein) die begannen grünlich zu

fchillern und fetzten fich mit giftiger Kraft dem

Geheiß entgegen) das mit Übermacht in ihn ein»

drang. So dauerte der Kampf eine Weile) bis
der Wichfel zufammenzuckte und mit dumpfem
Murten den Kopf fentte.
Jetzt fprach Herr Ortwin: .Bring' das Gal
genmandl her und fchmeiß es ins Feuer!
Da ward der Wiwfel wie von einem inneren
Sturm gefchüttelt. Er richtete fich wieder aul
und widerftand mit den glühenden Bliclen eines

wilden Tieres dem Augenftrahl des Herrn Ort

win„ der ihn doch bezwang. Und als ihm der

Befehl wiederholt wurde, da ftöhnte er wie in

tiefer Pein auf, ging jedoch und kam wieder mit
einem Dinge) das er in dergefchloffenen Hand hielt*

*»Wirf es ins Feuerla gebot Herr Ortwin.
Und noch einmal fuchte der Wichfel zu wider

ftehen. aber fein Blick war ohnmächtig gegen den
des Herrn, Er tat, wie ihm befohlen ward. Als
das Ding in die Flamme fiel) erfcholl ein graus

licher Schrei) der Herrn Ortwin durch Marl und
Bein ging; aber er verließ die Hiitte mit erhobe
nem Haupte) während der Wichfel fich auf dem

Boden wälzte.
Der Mine aber hatte fich der Tag erhellt, fo

daß kein Willich-en mehr am Himmel ftand; und

als fi
e dem geiftlichen Herrn den Dank über
drachte, der in ihrem Herzen blühte, da fagte fie:

»Der Gori ift wiederx fo wie er v'ordem war. Er
weiß fich auch an nichts zu erinnern) was ihn
überfallen hat) nur daß er vielleicht die Ahnung

hat) einen bd'fen Traum geträumt zu haben. Und

wir alle hiiten uns, ihn mit einem Worte daran

zu mahnem was gewefen und jetzt enlf-.hwukden
ift) Gott und Ihnen [e

i

Dank) Hochwiirden.
Sie brachte noch die Bitte vor, daß Herr Ort
win fi

e in der Stiftskirche zur Trauung einfe'gnen
möge.

Er las in den Augen der Maid das ftille Glücl,
das in ihrem Herzen lebte) und das fich aus der

Knofpe noch zu voller Blüte entfalten follte. Und
mit giitigem Lächeln fagte er der Bitte zu, Er
entbot dem Gori einen Gruß) und die Mine folie
ihm noch ein Sprüchlein überbringen) das er in

klarer 'Schrift als Hausfegen an der Wand be
feftigen möge.

Das aber lautete: Edle Heiterkeit als
Gotteserbe ift ein Licht des Lebens

...............||t||l[||l|lllllllllllllllllilllllli||ll|ll||t||'eree.....----
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Was können Holland und Deutfchland einander geben?
Von l)r. Iran) Dülberg

er in der heutigen Zeit einen über die land

läufigften und notwendigften wirtfchaft

lichen und geiftigen Austaufchbedürfniffe hinaus

gehenden Wechfeloerkehr zwifchen Deutfchland

und dem Lande Rembrandts und des Edamer

Käer befürwortet. tut gut. zunächft auf einige
zornige Einwände von deutfcher Seite gefaßt zu
fein. die durch die in letzter Zeit befonders in
Berlin und Weftdeutfchland unangenehm auf

fallenden holländifchen Valutaaufkäufe an Grund

ftiicken und Waren eine befonders fcharfe Färbung

zu erfahren pflegen. Der Holländer ift [chwung

los. fo hört man wohl. und nur auf den behag

lichen. recht materiellen Lebensgenuß in der Fa
milie bedacht. Der Krater des 17. Jahrhunderts

if
t ausgebrannt. fonft wären die Nachkommen

de Richters und Tromps gleich zu Beginn des
Weltkrieges mit uns in den Kampf für die be

drohte großgermanifche Sache gezogen. Aber fi
e

wollen ja nichts fein als ein williges geiftiges An
hängfel der Weftmächte: nur fo if

t es zu erklären.

daß ihre Tagesfchriftfteller und zum Teil auch
ihre Staatsmänner der franzöfifchen Theorie.

nach welcher im 18. [und 19. Jahrhundert eine
Art von Erfitzungsvorgang den von Ludwig irre.
an Elfaß-Lothringen begangenen _Raub geheiligl

habe. nur allzu gefiigig zuftimmten. Nicht immer

fallen allgemein bekannt gewordene Verdienftc

Hollands um Deutfchland gegeniiber folcben hef
tigen Regungen eines mit Recht zu befonderer

Schärfegereizten deutfchen Nationalempfindens

genügend ins Gewicht: fo die Fürforge. die hol
ländif>)e Komitees und einzelne Privatleute mit
len in der Ungewißheit des währenden Krieges

den hungernden deutfchen Kindern erwiefen haben.
und die vorbildliche. mit dem Refpekt vor der

Größe eines gewaltigen Herrfwerungliicks auch

die berechtigten Anfpriiäie heimifcher und fremder
Gegner wahrende Aufnahme. die dem friiheren

deutfchen Kaifer von der holländifchen Regierung

zuteil geworden ift.
Der Vorwurf. daß Holland den großgermani

[chen Gedanken verraten habe. indem es fich für
neutral erklärte. anftatt*mil uns in den Kampf
gegen den gemeinfamen Feind. England. zu ziehen.
läßt fich ziemlich leicht mit dem Hinweis auf die

Tatfaihe widerlegen. daß ein folcher »Verrate.
wenn er überhaupt gefchah. zuerft von Deutfch
lands Regierung begangen wurde. als fi

e den

Burenpräfidenten Krüger England zuliebe ver
leugnete. anftatt fich mit dem damals der briti

fchen Machtpolitik gegeniiber aufs äußerfte er
regten Frankreich durch wahrfcheinlich erträgliche

Zugeftändniffe in der elfaß-lothringifchen Frage
zu verftändigen und gemeinfam mit Holland den
Entfcheidungskampf gegen England zu wagen.

Die Regierungsweisheit Eduardo* l/ll.. die ihn
nach brutal rückfichtslofer Unterwerfung des

Burenvolkes biefem alle mit dem englifchen Herr.
fchaftsziel nur irgend vereinbaren nationalen

Sonderrechte gewähren ließ. hat dazu beigetra

gen. die gleich nach dem Fallen der füdafrikani
fchen Würfel fcharf englandfeindliche Stimmung
der Holländer mehr und mehr abzumildern. wäh
rend anderfeits die deutfche in befter Abficht der

Erftarkung des Reiche-ganzen dienen wollendc
Starrheit des elfaß-lothringifchen Verwaltungs

foftems in Holland die Sympathien für den Teil
der Einwohnerfchaft der Neichslande verftärlte.
der nun eden unter keinen Umftc'inden auf preu

ßifche Weife regiert werden wollte, Die auch
heute bei aller lebhaften Anteilnahme. die Hol
lands Öffentlichkeit und Preffe gerade nach der

militärifchen Niederlage allen deutfchen Vorgängen

widmet. doch im wefentlichen feftgehaltene weft
europäifche 'Richtung des holländifchen Staats
und Geifteslebens hat ihre nachträgliche Recht
fertigung dadurch erhalten. daß Deutfchland fich
gegen die Welle rhaotifcher Umflurzpläne. die von
Rußland aus über die Welt ging und noch geht.
keineswegs immer als wafferdicht erwiefen hat.
Sehr dezeichnend fiir holländifwe Grundgefühle
war die faft grotesk wirkende Spürfucht. mit der

in Holland in allen Quartieren der Städte ge
fahndet wurde. als das Gerücht ging. Karl Lieb
knecht fe

i

nach den Niederlanden geflohen.

Unbekiimmert um zeitweilige Verftimmungen

und Fremdheitsgefühle. die gerade zwifchen zwei

fo benachbarten und vielfach fo verwandten Län
dern als automatifcher Schutz der Volkseigenart

immer wieder auftauchen werden. follten wir den
Blick auf zwei entfcheidende Eigenfchaften richten.
durch die Holland uns gerade in unfrer jetzigen

Lage anfchaulich lehrreich fein kann: Hollands
ftaatsmännifche Taktik während der Jahre 1914
bis 192l] bietet uns in der jetzt über uns ver

bängten Machtminderung das triiftliche Vorbild
eines Reiches. das bei verhältnismäßig geringen

militärifchen und finanziellen Kräften inmitten
eines die Wand des eignen Haufes bedrohenden
Weltbrandes durch kluges und dabei keineswegs
energieiofes Auftreten nicht nur die eigne Ge

bietshoheit und Entfweidungsfreiheit behauptet

hat. fondern fvgar mit einer Mehrung feines
politifchen Anfehens den Kampfplatz verläßt, Wie

fchwer ein folcher Erfolg zu erringen war. ermißt
man. wenn man fich der Eindringlichkeit' bewußt

wird. mit welcher Belgien. das Lieblingskind der
fiegreichen Partei. in eigenartiger Dankbarkeit

gegen Hollands Flüchtlinge-»hilfe von der Verfailler
Friedenskonferenz wefentlithe Gebietsbenachteili
gungen feines Gaftfreundes am Scheldeufer und
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in Limburg zu erreichen ftrebte. Da uns Deut
fchen das Heldenkleid. das Bismarck uns anzulegen

verftand. leider auf Jahrzehnte hinaus zu weit
geworden ift. fo werden wir guttun. uns eine

li>)tvolle Darftellung des Wirkens der holländi
*fchen Außenminifter London und van Karnebeek

zu lchaiien.

Beinah körperlich heilfam kann aber das be

nachbarte und nach einer vernünftigen Regelung

des Marlkurfes hoffentlich auch wieder für Nicht
kriegsgewinnler erreichbare Land fiir uns als

'Heimftätte eines Volkes werden. das während der

furchtbaren fechs Jahre fich im wefentlichen gefund

.zu erhalten vermochte: gefund an Leib. trotzdem
Rationierung. Kohlenmangel und heimtückifche
- Erfatzfpeifefette auch dort- manches Leben verkürzt

haben. und gefund und unhefangen an Geift trotz
der von allen Kampfparteien betriebenen Über

fthwemmung mit Propagandaliteratur. fowie trotz
. wiederholter. die Bevölkerung der großen Städte
in Atem haltender Verfuche. vielleicht notwendige

foziale Entwicklungen im Explofionstempo zu voll

ziehen. Den vollen Wert folchen Gefundheits
beifpiels für uns werden wir freilich erft dann zu
-ermeffen vermögen. wenn wir uns darüber klar

werden. daß die fünfjährige Todesauslefe der kör

perlich und geiftig Betten und die langfame. aber

fichere Newenverfwlechterung der Daheimgeblie

denen durch Unterernährung und Seelegangft bei

uns jeder politifchen und wirtfcjmftlichen. vor allem
aber literarifchen und kulturellen Erörterung den
Stempel einer blutleeren und überfpilzten Fahrig
keit und Haltungslofigkeit aufgeprägt haben. eine

Eigenfchaft. die befonders den dramatifchen Kund
gebungen einer eifrig überfehätzten Jugend den

*unerfreulichen Nebengefchmack gibt.

Neben der gefund ausatmenden körperlichen

Frifche. die dem gerade jetzt aus Deutjchland nach

Holland kommenden Reifenden regelmäßig auf
zufallen pflegt. drängt fich eine andre Erfcheinung

dem Bliä des aufmerkfamen Beobachters auf:
die viel deutlichere Ausprägung des Standes. des

Berufs. der Klaffe im Ausfehen der Menfchen.
Der Bauer. der Fifcher. der Straßenhändler
unterfcheiden fich klar voneinander und gemeinfam

wieder vom Großkaufmann; diefer if
t wiederum

für den einigermaßen geübten Blick leicht vom

-Staatsbeamten. vom Geiftlichen. vom Gelehrten

zu trennen. Auf dem Lande haben fich fait noch
überall die alten Volkstrachten - ein köftlicher
Befitzl - erhalten; nur an einigen Fremden
plätzen - Marken. Urk. Votendam - wirken fie
als abfichtsvolle Maskerade. Diefe fchöne He
raldik der äußeren Erfcheinung. die mit der vor
-wiegenden Bäuerlichkeit des Lebens und der ge.

ringen. nur in den Grenzbezirken gegen Deutfch
land und Belgien vorgefchrittenen Jnduftrialifie
rung zujammenhängt. follte auch in Deutjchland

nach Möglichkeit ausgebaut werden: fi
e kann einen

wertvollen Damm gegen den geftaltlofen all

gemeinen Verdriiderungsmifchmafch bilden. Wäh
rend fo ein natürlicher Takt im Verkehr zwifchen
Betriebsleiter und Angeftelltem. zwifchen Gail
und Kellner herrliches Anfahren und unzeitige

Vertraulichkeit ausfchließt. erfcheint anderfeits der

in Deutfrhland zum mindeften theoretifch allgemein

anerkannte Gedanke der Solidarität der verfchie
denen Volksfrhichten in Holland noch nicht ftarl
genug ausgebildet. um dem. was der im alten

Befitz Befindliche für den wirtfchaftlich und an
Bildung Schwächeren tut. den Beiklang der

Herablaj'fung und der Armenpflege gänzlich zu

nehmen.

Jn feiner Bereinigung von vorfichtiger Über

lieferungstreue und unbefangener Fortfchrittlich
keit gleicht der Holländer dem Engländer. mit dem

ihn auch die gleiche Einteilung der Arbeitsftunden
und Mahlzeiten. das ausgebildete. Klubleben und
als Gegenbild der enge Zufammenhang innerhalb
der Familie. endlich die Freude an Blumen und
am eignen. wenn auch noch fo befcheidenen Land

befitz verbindet. Erfcheint er fo von der Schöp
fung gewijfermaßen zur Brücke vom Deutfchen

zum Engländer vorherbeftimmt. fo hat anderfeits
der auch in Holland triumphierende Welterobe
rungszug der franzöfifchen Literatur des 18, Jahr
hunderts tiefe Spuren in feinem Geift zurück
gelaffen. die befonders in den großen holländi

fchen Zeitungen in der Geftalt eines echt frau
zöfifchen entfehloffenen Kritizismus und einer

ebenfo echt gallifchen unermüdlichen Plauderlufl
zutage treten. So find alle Vorbedingungen da

fiir gegeben. daß holländifche Staatsmänner.*Ge
lehrte und Künfller als Vermittler zwifchen den
drei lebensvolljten Kulturen Europas auftreten
und daß Kongrejfe. Theaterporftellungen und

Kunftausftellungen in Holland das Höchite. was

in England. Frankreich und Deutfchland ge

leiftet wird. mit nahen Vergleiwsmöglichkeiten
zufammenbringen. Daß eine fklavifrhe Abhängig
keit Hollands von den Weftmächten das Pendel
allzufehr zu unfern Ungunften ausfchlagen lajfen

könnte. if
t im Hinblick auf England kaum zu de

fiiräzten. da der Burenkrieg der niemals ein
gefäzlafenen Mißftimmung gegen den glücklichen
Erben der holländifchen Seeherrfchaft neue Nah
rung gegeben hat; gegeniiber Frankreich bietet die

Abneigung. die ein Teil* ber nach Holland ge

flüchteten franzöfierten Belgier durch überlautes

Wefen fich zuzuziehen wußte. und ferner die

Wachfamkeit der die Nomanifierung der nieder

ländifchen Sprache und Kultur dekämpfenden. von

Dichtern wie Emants und van Hulzen. von

Schriftftellern wie Leo Simons und Elout ge

führten fogenannten großniederländifchen Be
wegung einen wertvollen Abwehrdamm.
Verarmt und gefchwäeht wie wir find. brauchen
wir den Holländern doch nicht in der unbequemen
Haltung des nur Nehmenden zu nahen. Wir die
ten den fuchenden und von der allzu ftarken Be
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tonung eines glücklichen und gefättigten Familien
lebens unbefriedigten Geiftern. die es auch in Hol
land gibt. das Beifpiel eines Volkes. beffen Leib

von gewaltigen Glutftrömen epochalen Gebärens

bis zur Vernichtungsgefahr durchzittert wird. des

Volkes. dem die Gotik am ftc'irkften gefühlte Wahr
heit wurde. des Volkes der Reformation und des
Dreißigjährigen Krieges, Dem niederen. ebenen
Lande unfre Gebirge. unfre Wafferfälle und Fels

ftiirze. Denn fo foll die Mahnung zu geiftiger
Nekonvalefzentenhaltung und die Lehre der Selbft
befcheidung. die Deutfchland von dem verlorenen

Weltkrieg und von dem klugen Beifpiel Hollands
empfangen kann. nicht verftanden werden. daß

wir uns etwa eine Selbftverftümmelung. eine

Verdünnung des feurigen Weins in unfern Adern

zuzumuten hätten. Der Geift unfrer Mufik. die
oon Bach bis zu Guftav Mahler und dariiber

hinaus von den beften Männern und Frauen
Hollands als eine notwendige Lebensergänzung
empfunden wird. kann uns hier auch auf andern
Schaffensgebieten als Wegweifer dienen. Unfre
Dichtung kann von dem klugen Maßhalten eines
Marcellus Emants. von der zurückhaltenden Lyrik
eines Albert Verweo. von der abgewogenen Form
fertigkeit eines Louis Couperus ein Wichtiges.
das ihr oerlvrenzugehen droht - Haltung -.
wiederzugewinnen lernen. fi

e

braucht aber ihre
tiefaufgefchöpfte Sehnfucht. ihren menfchheit

umfaffenden Drang nicht zu verftecken. wenn fie
erft wieder verfteht. Ekftafe und Stammeln von
einander zu trennen. Für fie wie für unfre bil
dende Kunft. die dem Niederländer leiä)t laut
und bunt erfweint. kann durch feinfinnige und

tattvolle Verbreitung von Deutfchland her weit

mehr gel-heben. als bisher verfucht wurde: die
vielgeftaltige Problemftellung. die ftraffe Monu
mentalita't unfrer Malerei und Plaftit kann den
ehrlichen Wettkampf mit der befferen technifcheu
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JG bin ein armes Maifenfiinö,
Mein vater glich dem märeenwinö,
Meine mutter einem Maientag

ein Kaufireij* lief? [ie fiel-ben.
nun irc* ich Fremd in der welt umher
And höre [ie Welten hinter mir fier.

fragt den wind, warum er [o flink ij?,
fragt den Mai, warum er [o [Hört ift,
And (ajtt den Mond und die Rinder
Auf* eurer Zrhwelle [yielen.

»Unterlegtheita und einfacheren Natürlichkeit der

holländifmen Kunft wohl aufnehmen.
Auf dem Gebiete der innerpolitifchen Kämpfe
haben fowohl die konferoativ-kirchlichen wie die

fozialiftifchen Parteien Hollands fchon feit langem
einen Teil'ihrer geiftigen Waffen aus deutfchcn
Arfenalen bezogen; anderfeits könnte unfer Parla
mentarismus von der treuen Sachlichkeit und auch

dem trockenen Humor der beften holländifchen
Kammerredner wertvolle Anregungen empfangen.

Die toirtfchaftliche Arbeitsteilung zwifchen Stadt
und Land. zwifchen Handel. Gewerbe und Acker
bau wird fich in Holland einfacher regeln als bei

uns. wo jede Landfrhaft ihre befonderen ökonomi

fchen Möglichkeiten hat und wo Kriegsentfchädi

gung und Überfchuldung zu reftlofer Ausnutzung

jedes Fleckthens bebaubarer Erde. jeder noch fo

geringen Wafferkrajt zwingen werden; immerhin
wird. wenn wir gefundet find. Holland von dem
großzügigen deutfchen Unternehmerpathos. Deutfch
land von der auf lange Erfahrung gegründeten
Weltläufigkeit und von der Eingefahrenheit im

Überfeeverkehr. die der holländifche Reeder und

Großkaufmann befißt. lernen können.

Sollte in einer allerdings wohl noch fernen

Zeit durch eine auf Grund defferer Erkenntnis
des eigentlichen deutfchen Wefens bei den gegen
uns fiegreichen Völkern eintretenden Sinnes
änderung Deutfchland einen Teil feiner Kolonien
zurüäerlangen. fo werden auch die Wandlungen
im Berwaltungswefen der holländifchen »Inful
index. die von Douwes Dekkers Proteftbucb
»Max Havelaara iiber den Atjeh-Krieg bis zum
Siege der fogenannten ethifchen Niwtung und zur
Anerkennung des Malaien als eines zwar anders
gearteten. aber gleichberechtigten Mitbürgers ge

fiihrt haben. uns ein zwar nicht reftlos nach
zuahmendes. aber ftets wertvolles und menfchliaj

erfreuliches Vorbild bieten.
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Ani Brunnen

Adolf ijWer-Gurig

regendf das Werdem die allmähliche Ent
wicklung eines Künftlers an feinen Werfen zu

Trauer erfiillt uns„ wenn man geverfolgen.

wahrt, wie verhält
nismäßig oft dem

Weiterfchaffen eines

Künftlers. der eben

auf der Höhe feines

Schaffens angelangt

wary ein Ziel gefteclt

wurde. Das war auch
bei 'dem Maler Adolf
Fifcher-Gurig der

Fall. dem fchon im
Mai 1918 der Tod
den Pinfel aus der

Hand nahm,

Die Bilder aus der

letzten Schaffenszeit
des Künftlers berech
tigen zu der Annah

me. daß fein Name

mehr und mehr über

die Grenzen feines en

geren Baterlandes be

Bon Prof, 1)!: Robert Bruck (Dresdeni

8a:
den Kunftfreund if

t es befonders an

Adolf Fifcher-Gurig

Naeh einem Gewinde von Bro!, Friedriäf Henfet*

kannt geworden wäre und daß ihn in der Ge

fchichte der Entwicklung der deutfchen Malerei
der Neuzeit eine beachtenswerte Stellung hätte
eingeräumt werden müffen. »So kam nun

zwara. wie unfer dern

fcher Altmeifter Lud»

wig Richter einmal

fagte- »feine Kunft
nicht unter die Lilien
und Rofen auf dem

Gipfel des Parnaß,

aber fi
e blühte doch

auf demfelben Pfade
an den Wegen und

Hängen. an den Hek
ken und Wiefem und

die Wanderer freuten

fich dariiberf wenn fie
am Wege ausruhtenr
und der einfame Na
turfreund erquickte fich
an ihrer lichten Farbe
und ihrem Dufte.(c
Es foll damit nun

nicht behauptetwerden

daß Fifcher-Gurig als
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Dresdner Künftier nur eine örtliche Bedeu

tung für Dresden und Sachfen beanfpru

chen diirfte. Eine recht große Zahl feiner
Werke befindet fich längft im Norden und

Süden Deutfchlands in öffentlichen Gemälde
fammlungen und im Privatbefitz. im Jahre
1904 erhielt er auf der Weltausftellung

St. Louis für fein Bild »Friefifche Werft“

ftellung und äußerlichen glücklichen Lebens

umftänden auf feine Swaffensart und künft
[erifche Entwicklung waren.

Adolf Fifcher war am 2. Juni 186() als
Sohn eines Fabrikanten in Obergurig bei

Bautzen geboren und hat nie die eigentliche

Künftlernot. den fchweren Kampf ums Dafein

kennengelernt, Fiir viele würde diefer »Man

CF."
.-ay-..r x*

,. *'.t

Auf dem Umgang dc

die filberne Medaille. und einige feiner Bil
der find im Befitze amerikanifcher und andrer

ausländifcher Kunftfreunde. Trotzdem if
t

Fifwer-Gur-igs Schaffen befonders bedeutfam.
wenn man es im Zufammenhang der künft

[erifchen Schöpfungen betrachtet. die von dem

Kreis Dresdner Künftler in den letzten ?Jahr

zehnten ausgingen. Von diefem Gefiebtspunit
aus nimmt Fifcher-Gurig eine fehr angefehene

Stellung ein. Aus feinem Lebensgang erkennt
man auch. wie groß der Einfluß von Lebens
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r Concordiamühle bei Emden

gel“ ein Hemmfchuh im künftlerifchen Schaf

fen bedeutet haben. für »ihn aber war es ein

Anfporn zur freien Wiedergabe deffen. was

feine Künftlerfeele ausfüllte. Er war nie ge
zwangen. an den Verkauf feiner Werke zur
Stillung leiblicher Notwendigkeiten denken zu
müffen, Von 1880 bis 1883 war er an der
Dresdner Kunftakademie Schüler des noch in

der Art von Ludwig Richter arbeitenden Paul
Mohn und fpäter des als Bildnismaler be
liebt gewordenen Leon Pohle. Sein eigentc

25'
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Blick vom Rathaus in Emden

liches felbftändiges Schaffen beginnt>narbdem

cr 1884-1887 in Berlin die Lehren und
Unterweifungen des Landfchaftsmalers Karl
Ludwig genoffen hatte, Ludwig zeichnet fich
in feinen Werken durch die groß aufgefaßten

komponierten HochgebirgslandfGaften aus.

Er war aus der Schule Pilotys hervor
gegangen. Wie Pilotos große hiftorifrhe Bil
der'. fo war auch in der romantifch-heroifchen

Landfrhaftsmalerei der damaligen Zeit alles

Einfache verpönt, ein Bild follte erfchüttern
oder wenigftens etwas erzählen. Oft war

das. was dargeftellt wurde wichtiger als das
Wie der Darftellung. Unwegfame Gebirgs

formationen. die in Nebel getaucht in die
* Golfen ragen, wilde Gletfcherftröme. einfame
Gegenden. von denen man träumen konnte.

daß fi
e niemals von eines Wanderers Fuß ent

weiht worden feien„ waren beliebte Motive.
Fifcher-Gurigs Gemälde »Ortlen Königs
fpitze und Suldentalfchloßc( if

t ein folches

Bildr zu dem der Künftler zwar eine Menge

Einzelftudien vor der Natur gemacht hat. das
aber dann im Atelier aus diefen Einzelheiten

zum Bilde oerfchmolzen wurde, Dielen Bil
dern haften mancherlei Wefenheiten als

Mängel an. die erft unferm durch die moderne

Landfrhaftsmalerei gefchulten Auge erfirbtliä)

find. Die feine Ausführung der weiten, fonft
dem Auge des Beichauers nur unklar erkenn

baren Fernen. die Fehler in der Licht- und

Luftbehandlung. die durch das andersgeartete

Atelierlicht hervorgerufen wurden. Fiir ein
andres ähnlich gearbeitetes Werk »Stilffer
Zochftraßea erhielt Fifcher-Gurig 1899 in

Dresden die goldene Plakette.

Nach Beendigung [einer Studien hielt fich
der Künftler von 1890 bis 1898 in Miinchen

aufr und von da ab nahm er dauernd feinen

Wohnfiß in Dresden.
In Miinchen herrfchte gerade damals ein
ftarkes künftlenifches Leben. Der aus Frankreich
heriibergekommene Jmpreffionismus hatte

auch die deutfche Kunft ergriffen und kämpfte
immer fiegreicher gegen eine alte- mehr und

mehr an Geltung verl-ierende Richtung. Eine

WirkliOkeitsmalerei. wahrhafte Naturei-ndrücie

wollten die Maler in ihren Bildern bringen.
Das Malerifch-Farbliche gewann iiber das

Stofflich-Formnle ein größeres Übergewicht.

Das falfche. irreführende Atelierlicht verwarf
mani i-

n möglichft getreuer Wiedergabe des

Gefehenen wurden im Freien die Bilder ge
malt und vollendet. Ungeahnte Schönheiten
an Farben und Beleuchtungen. im Spiä des
Lichtes offenbarten fich dem Künftlerauge. Es
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kam nicht mehr- wie friiherf auf die Groß
artigkeit des Vorwurfs anf auch das Ein»

fachfte und Befrheidenfte konnte durch feine

malerifchen Feinheiten den ftärkften Reiz aus:
üben. Das Fernbi-[d gewann an Bedeutung
man fah nunj wie Luft und Licht die Kon
turen in der Ferne auflöfenz unwirflicher er

fcheinen -laffen- aber auch rätfelhafter, traum

haftet geftalten, Des Befchauerg Phantafie
war gezwungenf mitzufchaffen am Bilder da.
wie in der Wirklichkeit das Entfernte fich nicht

in klarfter Zeichnung dem Auge darbietet,

Hiermit hing auch eine veränderte Technik

und Malweife zufammem die fich nun oft in
breiter Pinfelfiihrung, in einer Art Flecken
malerei ausfprach. Jnsbefondere bemühten

fich die Künftler um die Wiedergabe des

Sonnenlichtes und feiner Reflexwirkungem

das zwar zuerftr weil ungewohnt zu fehen, be

fremdete„ das aber dann das geübtere Auge

entzijclte. Als eine weitere Errungenfchaft der
modernen Malerei trat die Darftellung der
Bewegung hinzuz ein Problem.
das in friiheren Jahrhunderten

immer von neuem zu löten ver

fucht worden warf das aber erft

mit den Elementen der impref

fioniftifchen Kunjt einer Löfung
nahegefiihrt werden konnte.

Einer der erften impreffio

niftifchen Maler Deutfchlande
war Gotthardt Kuehl (vgl.
iiber ihn Septemberheft 1918).

der in den neunziger Jahrem
bevor er Dresden als Wohn
fitz wähltez fich ebenfalls in

Miinchen aufhielt. Mit ihm
kam Fifcher-Gurig in näheren
Verkehr- und damit erkannte

er dann auch die Bedeutung

der impreffioniftifchen Malweife
und das Wefen diefer Kunft
richtung. Die Bilden die von

diefer Zeit ab aus der Hand
Fifcher-Gurigs hervorgingen,

find in Vorwurfi Technik und
Auffaffung von feinen Jugend

werken völlig oerfchieden. Man
kann diefe Phafe feines Wir
tens feine zweite kiinftlerifcbe

Periode nennenz die nun alle
Merkmale impreffioniftifchen

Schaffensf insbefondere eine

prächtige Aufhellung feiner

Palette aufweift. Nicht mehr die phantaftifch
gigantifchen Geftaltun-gen des Hochgebirges mit

ihren Eisfirnen und Gletfchern find est die des

Künftlerg Phantafie zur Wiedergabe anregen

fondern zumeift die mehr intimenj aber farbig

fo reizvollen. von Luft und Licht und bewegen:

dem Leben angefijllten Gegenden Nieder

deutfchlands und Hollandsz wo das Stück

Himmel eine fo bedeutfame Rolle in der
Stimmungsauslöfung fpielt„ wo die Seeluft
alles durchdringß der goldene Sonnenfchim

merz der den Nebel bekämpft, überall wie ein

zarter Schleier wirktf alles kräftig und ftark
in der Farbe if

t und trotzdem von zarten
Tönen umhaucht erfcheint. Vor der Natur,

wie es fich feinem Künftlerblick als Eindruck

zeigtez brachte der Maler nun alle diefe Dinge
und Gegenden in lebendigfter Wirklichkeit-.*1
wiedergabe auf die Leinwand, So entftan
den Bilder wie »Jnneres der Großen Kirche

in Emdenaf »Aus Emden (Rathaus-Mc- »Auf
dem Umgang der Concordiamühle bei Em

Vorraum mit Traualtar aus der Großen Kirche in Emden
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dena, »Vorraum der Großen Kirche in

Emdenccr »Sonntag in Hollandccr »In der
Fifcherhiittec( (Motiv vom Ammeriee)„ »Hol
ländifcher Fiirherhafen zur Ebbezeitcc- »Am

Brunnen“. Eine Freude für den Beichauer
bedeutet est wenn man bei iolchen Bildern
von Fifcher-Gurig fieht- wie er mit feinem
Blick fiir das Malenifche [einen Standpunkt
gewählt hat.
Das Bild »Vom Rathaus in Emden(
z. B.x das jetzt im Befitz der Gemäldegalerie

in Dresden iftx zeigt von einer hohen Holz

galerie aus die Mafje der alten Giebel und
roten Ziegeldächer. Es if

t ein gut gemaltes

Bild„ die fichere Arbeit eines Künftlers- der
mit großem Fleiß [ein Beftes gab. Die Farbe

if
t

nicht eigentlich reich zu nennen- aber ooll

und vornehm und meifterhaft auf die gewollte

Wirkung hin behandelt, Das Auge wird bei
dem Bilde »Inneres aus der Großen Kirche

in Emdene in den mit Grabplatten belegten

Gang zwifchen dem Geftiihl geleitet wo es

durch die die wölbende Decke ftiißenden Säu
len hindurch am Altar einen feften Schluß
punkt findet. Auf die Säulen, das Geftühl
und die abgetretenen Grabfteine der hier am

Bau der Talipcrre Maltcr

heiligen Orte Beftatteten fällt durch die fchma
len gotiichen Fenfter das Lichd [ein flimmern

dest unruhiges und dort) alles verklärendes

Spiel treibend, Auch in dem Bilde »Vorraum
der Großen Kirchea gibt uns der Maler einen

feffelnden Durchblick durch die Schranken.

Ganz abgefehen bon allen malerilchen Voll
kommenheiten- ericheint die Wiedergabe des

Sachlichen ebenfo reizvoll wie die Richtigkeid

die Naturwahrheit der peripektioiichen Durch

bildung. Der »Sonntag in Hollanda, ein

echtes -impreifioniftiiches Sonnenbildr if
t viel

leicht das kennzeichnendfte der Bilder diefer
Schaffenszeit, Mächtig hebt fich die Kirche
mit ihrem unoollendetem von einer Haube
gefchlofienen Turm aus dem Hintergrunde

heraus- umgeben von nur in breiten Mailen
angedeuteten alten Bäumen, Undeutliä), als

Ferneindruc! fieht man die Kirchgänger in

ihrer einfachen Tracht, die Frauen mit weißen
Hauben, langfam bedächtigen Schrittes den

ionnenbefchienenen Weg einherkommen. Die

roten Ziegeldächer der Kirche und der wenigen

nahen Häufen das Grün der Bäume und des

Feldes und das Stahldlau des Himmels mit
den diinnen weißen Wollen bilden eine wohl
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tuende Farbenharmonie. Es ift auch kein Zu
fall. daß in vielen Werken jener Zeit. wie

z. B. »Jn der Fifäierhüttecc. »Holländifrher

Fifcherhafen zur Ebbezeita u. a.. die Wieder

gabe des Waffers eine wichtige Rolle fpielt.

Diefes nie zur Ruhe kommende. immer d
e

Q
.,

*SR
Ortler. Königsfpitze und Suldentalfchluß mit Düjfeldorfer Hütte im Zahtal
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wegte Element »
if
t

wie nichts andres geeignet
das Spiel des Lich-tes und der Sonne- die
Spiegelung der wandernden Wolken, kurz die

Bewegung wiederzugeben, Ähnlich in der

breiten Technik und fich auszeichnend durch

feinen fchönen Fernblick if
t das Bild »Auf

dem Umgang der Concordiamühle bei Em
dencg und bei dem Bilde »Am Brunnencc
lernt man den Maler

legenen. nach dem Dreißigjährigen Kriege in

baugefchiihtlich fehr bemerkenswerten Formen

wiedererbauten Sch-[offes Ortenburg. der fchö:
nen alt-en Privatbauten, mit der ehrwürdi

gen Bifchofsftadt Bautzen vergleichen laffen.

Wer etwa an einem Sommerabend in der

Ruine der Nikolaikirche am hochgelegenen

Ufer fteht und den Blick iiber die fruchtbaren
Hügel. über das Fluß:

auch als treffliwen

Schilderer des Tier
lebens kennen. Die

charafteriftifchen Be:
wegungen der Tiere

find überaus natiir

lich und gewifferma

ßen als Augenblicfs

eindruä feftgehalten.

Fiir kurze Zeit kam
Fifcher-Gurig durch

die breite Malweife
und feine Beobach

tungen der Licht- und

Farbenwirlungen zu

einer Stilifierung der

Farbe. Seine Nei
gung zum Dekorati

ven gewann daher

größeren Einfluß auf
fein Schaffen. Seine

Sehnfucht nach Aus
führung großer Wand

malereien. für die er

ficher alle Befähigung

befaß, follte ihm nicht

erfüllt werden. Aber

bald fah er ein, dcß

ihn diefe Art in feiner
Kauft nicht weiter
führte, und fo wandte

er fich ganz wieder

derunmittelbarenWie

dergabe von Natur
eindrücken zu, Es ent

ftehen nun bald Werfer in denen er viel

fach die Schönheiten der in malerifiher Hin
fieht fo hervorragenden Stadt feiner engeren

Heimat- Bautzen, gemalt hat. Eine dankens:

werte Aufgabe fiir einen Maler. Es gibt
wenig Städte in Deutfehland- die fich in der

herrlichen Lage und durch die Erhaltung fo

vieler alter Kunftdenlmäler. der gotifchen

Kirchen. der mittelalterlichen Stadtmauen der

Tortürme. des hoch am Ufer der Spree ge

1
i
i
l

Öausecle

tal- die Felder und

die blühenden Hänge

fchweifen läßt, dem

wird für alle Zeit die

fes herrliche Bild in

der See-le haften blei

ben. Und wer zu träu

men verfteht- dem

wird es nicht fchwer,

die alten Bauten,

Straßen und Gäß
chen mit den mittel:

alterlichen Geftalten
längft vergangener

Jahrhunderte bevöl

kert zu fehen. Aber

auch heute und befon

ders in der lebhaften

Zeit des Wochen

marktes bietet Baut

zen ein buntes! be

wegtes Bild. wozu
die farbenfreud-igen

Trachten der zur Stadt
gekommenen wendi

fwen Landbevölkerung

Wefen-tliches beitragen,

Unfre Abbildung

»Wochenmarkt an der

Petrikirche in Baut:

zen-4 gibt davon eine

Vorftellung. Auch

hier alles Farbe. Licht
Sonne und Bewegung.

im Hintergrund ein

Teil des ehrwürdigen Dome-s St. Peter- deffen
Chor bereits unter Bifchof Bruno ll. (1209
bis 12:28) erbaut und im Iahre 1221 geweiht
wurde. Eine befondere Merkwürdigkeit diefes

Gotteshaufes- möge hier. feiner Seltenheit
wegen. nebenbei Erwähnung finden. Als bei der
Einfiihrung der Reformation in Bautzen im

Jahre 1524 der größte Tail der Bürgerfchaft

zum Proteftantismus übertraf. wurde die

Kirche durch ein Eifengitter in der Weife ge
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teilt. daß dem Kapitel und mit ihm den Ka

tholiken der Chor zum Gottesdienfte verblieb.

das Langhans dagegen den Proteftanten ein

geräumt wurde. Ein Zuftand. der fich mit

kurzer Unterbrechung (1620-22) bis heute
erhalten hat, fo daß ein gemeinfames Dach

und diefelben Mauern die latholifche und die
proteftantifche Andachtsftätte umfchließen.
Bai Fifcher-Gurigs Baußner Stadtbildern

if
t

nichts mehr von einer romantifch durch

fühlten Wirklichkeit der früheren Zeit zu beob

achten. Hier if
t alles mit dem Bliä des mo

dernen Künftlers unmittelbar gefehen und

durch den naturgetreuen Bildaugfchnitt und

in der Wiedergabe der farbigen Erfcheinung

init dem Befehauer ein Gefühlsoerhältnis her
geftellt. Es ift nicht ohne Intereffe die neu

zeitliche Wiedergabe der Straßenbilder mit

iolchen aus früheren Jahrhunderten. wie fie

z. B, van Eyck, Wolgemut und andre. von
italienifchen Künftlern Bellini, Lorenzetti und
Canalotto zeigen. zu vergleichen, Alle diefe
früheren Künftler gaben da9. was rein ma

teriell. inhaltlich und gegenftändlicb das Auge

erfaßtef wogegen fi
e

nicht zum Ausdruck brach
ten, was wir moderne Menfchen beim Durch
wandern einer Straße faßt unbewußt in uns

aufnehmen. alle jene phyfifchen und pfolhi

leben Eindrücke die uns die Maler unfrer
Neuzeit gewiffermaßen zu empfinden gelehrt

>
* - '-w*

Wochenmarkt an der Petrilirche in Bautzen

haben. In diefer letzten Schaffenszeit des
Künftlers entftanden auch die prächtigen Land

fchaften aus dern fächfifwen Erzgebirge meift
Schneebilder, wie z. B. »Sonniger Winter
tage. »Februar-forium. »Dorf Schellerhau im
Schneea, und außer andern noch das hier
wiedergegebene Bild »Erfte Grasfleclenca Die
ganze Schwermut der weiten Landfchaft des

fächfifchen Erzgebirges .i
ft ausgedrückt, eine

Gegend. die noch vom Winter umfaßt ge

halten bleibt, wenn [ängft in der Ebene der

Frühling feinen grünen, mit bunten Farben
gezierten Teppich ausgebreitet bat. Man fpür:

in diefen Schneegebirgsbildern das Kalte,

Winterliche auch wenn ein trüben femhter
Wind einzelne Stellen von der Schneedecfe
befreit hat und grüne Flecken des Grasbodenr

neugierig heroorfehen. gleichfam um nach

zufchauenf ob es hier nicht auch endlich Früh:
ling werde. Das Weiß des fchmelzenden
Schneesf der graublaue Himmel und das in

der Landfrhaft verteilte Grün geben einen
Farbenzufammenllang. der mit den großen

ernften Linien der Landfchaft eine innige Har
'monie bildet.

Ein impreffioniftifcheo Arbeitsbild if
t die

»Talfperre Maltercc. Was der Künftler dar
ftellt. fchöpft er aus der Naturf fo wie er fi

e

fah. Das drückt er auch in den Bewegungen
bei der Arbeit ausf die er in ihrer hohen

gefetzmäßigen Regelmci

ßigkeit erfaßt hat. In
feiner Art hat er das

dunkle auffteigende Ge

lände benutzt. um die

Figuren der Arbeiter

heller .heroortreien zu
laffen, Ohne jedes Pa:
thosf ohnejede Tendenz

nüchtern fachlich, wie er

fi
e bei ihrem Tun b
e

obachtete. ftellte er fi
e

uns vor Augen. Ein

trefflich gemaltes Bild
fowohl in techn-inder

Hinficht als in kompo:

fitioneller und farbiger

Behandlung, Gerade

durch die topifcbe

Schlichtheit gab der

Künftler diefem Bild(
eine gewiffe Größe.
Es liegt ein weiter
Weg einer künftlerifebon

'XN-NZZ -
_ .
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Entwicklung

undNeifezwi

fchen dem zu

erft erwähn
ten Hecbge

gebirgsbild

>>Ortler. Kö
nigsfpiße und

Suldental

fchlußa und

der fchlichten

Naturfchilde
rung der Ar
beit an der

Talfperre in

Malter. Der

Künftler hat
te fich zu der

Erkenntnis

durchgerun

gen. daß das

Schöne auch
in den ein

fachften For
men der Na
tur zu finden

if
t und daß man ihm i-
n

der Wirklichkeit
unter den verfchiedenften Formen begegnet.

Nicht mehr brauchte es der wilden romanvifch
gigantifchen Formen einer Landfchaft. auch
dem einfach Alltäglichen oerfteht die neuzeit

liche Kunft die Schönheiten abzulaufchen und
dem Befchauer vor Augen zu fiihren. So war
Fifcher-Gurig in feiner letzten Schaffens-zeit

in fiä) und feiner Kunft abgeklärt zu einer

titnftlerifchen Höhe gelangt. die. wäre fein

Schaffen nicht fo jäh unterbrochen worden.

alle Kennzeichen dafiir aufwies. daß noch

bedeutende Werke aus feiner Hand hätten
hervorgehen können.

In feinem Künftlerheim in Dresden wer

den von feiner Familie .große Mappen mit
Zeichnungen und Studien aufbewahrt. die ze

i

gen. mit welchem Fleiß und mit wie großer
Sorgfalt er feine Studien vor der Natur

trieb. wie ihm alles. was Gottes Natur aus

machte. ob Menfch. ob Tier. Pflanze oder

Stein. gleich bedeutfam erfchien und wert. daß
es künftlerifch ftudiert und wiedergegeben
werde, Damit fteht er in enger Verknüpfung
mit der Innerlichkeit und dem ureignen Wefen
der deutfchen Kunft von den älteften Zeiten
bis zur Gegenwart. Wohl nahm er alle jene

Sonntag in Holland

modernen Errungenfchaften der impreffionijti

fchen Kunft auf. aber er blieb ftets in allen

“

feinen Werken ein Eigner. und zwar ein deut

fcher Künftler. keine feiner fpäteren Arbeiten

erinnert an ein Bild eines andern Künftlers.
Er war ein Maler. der feine eigne Art. zu
fehen. hatte. Eine leichte und doch kraftvolle
Pinfelfiihrung. die Vorliebe fiir ein reiches
Spiel des Lichtes waren ihm eigen. immer

freier und größer wurde er. mit zunehmendem
Alter ficherer und kräftiger. Die Befriedigung
und die glückliche Heiterkeit. die ihm aus fe

i

nem Schaffen erwuchfen. prägten fich feinem

ganzen Sein auf. Sein vermittelndes freund:
liches Wefen erwarb ihm fehr viele Freunde.

in Not befindlichen Kollegen war er allezait
ein Ratgeber und Helfer. In feiner Be
fcheidenheit hat er fich bei den Anordnungen

der großen Ausftellungen in Dresden. als

Mitglied der Kunftgenoffenfchaft und des

Kunftvereins. niemals in den Vordergrund

geftellt und doch im ftillen viel wertvolle Mit
arbeit geleiftet. Seine Lebensanfchauung

fprach fich auch in feiner Kunft aus. einer

jugendfrifchen Kunft. die in jedem einzelnen
Werk etwas von dem Wefen und dem Leben

des Künftlers offenbart.

...........................m|.||||t.||t'|l||fffff][[ffff|f[|f[[ff[[[[["f'[j||]|||||i"|||['||'||||um.|".....-.--.----.-
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Monlchau,
da8 Märchenftädtlein in der Eifel

Bon Dipl-Ing. Paul Wagner (Neuenahr)
Mitt acht Aufnahmen des Verfaflers

7,( s war einmal ein kleines fchö
nes Städtleinf das lag hoch

79.-"- oben im Norden der Eifel -i
n

einem gar hübfchen Tale. Dar
*
innen wohnten die Monfchäuen
gefchiekte Leute, die auf ihren

entfig klappernden Webftiihlen viel gutes Tuch
webten. Ein munteres Fliißchen raufchte mir
ten dura) das Städtlein, Es war den Men

fehen gutgefinnt und gab ihnen einen Teil

feiner Kraft in ihre Werkftätten. Sein glitzern
des Wäfferlein half beim Wafchen und Fär
ben der Stoffe. Die wurden fo fein, ihre

Farben fo prächtig daß die holden Mägdelein

noch einmal fo hübfch waren, wenn fi
e Ge

wa'nder trugen aus Monfchäuer Tuch,

Rings um das Städtlein ftiegen die Berge

fteil und hoch gegen Himmel. Sie trugen
große Holzrahmenf auf denen das oielfarbige

Tuch in der Sonne ausgefpannt wurdef und

fahen dann in diefen bunten Kleidern gar

putzig aus. Durch die engen Straßen fuhren
noiternd die großen Handelswagen, Aus der

Häufer Giebeln ragten hoch oben große Balken
mit einer Rolle heraus. Daran wurden die
Tuchballen aus den Speichern hinabgelaffen

auf die Wagen und dann hinausgefahren in
alle Länder. Die fleißigen Monfchäuer aber
wurden wohlhabend und glücklich.

Hoch oben über dem Städtchen thronte
eine ftolze Burg deren mächtiger Graf die
Bürger fchiitzte vor den böfen Feinden. Da

fiir gaben fie ihm den Zehnten ihrer Erträg
niffe, obendrein aber mußten fi

e

auch noch

andre Steuern entrichten. Weil die Sperlinge

fo gemeinfehädliche Vögel waren- mußte jeder

Hausoater jährlich vier Sperlingsköpfe an

den Amtsmann' abliefern, Soleherlei Steuern

würde wohl auch heute noch mancher gern zahlen.

Auf einmal kam fiir das Städtchen eine

böfe Zeit. Draußen. weit weg von Monfchau

erfann ein kluger Mann die Dampfmafchine.
Man baute Eifenbahnenr welehe die Waren

fchneller und billiger beförderten als die alten.
bon Pferden gezogenen Handelskarren. Nun

fchickten andre Städte auf der Eifenbahn ihre
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Stoffe hinaus. und diefe.waren viel fchneller
am Ziele und viel billiger als die Stoffe aus

Monfchau. Denn dorthin hatte man noch

keinen Schienenweg gebaut. Und keiner mehr

wollte den Monfchäuern das teure Tuch ab

laufen. Da hatten viel tüchtige Weber keinen

Verdienft mehr und mußten auswandern.

und die Zahl der Bürger fchmolz zufammen.
Die Webftiihle verftummten und verftaubten.
und das Städtchen verfank in einen tiefen

Dornröschenfchlaf. Bald war es draußen in
der weiten Welt vergeffen, Einfam fchlief das

Königskind in feinem weiten Königsfch-loß.

und diefes fein Schloß war das »Hohe
Wenns, Es wehrte dem Fremdling den Ein

tritt. und wer ihn erzwingen wollte. der ver

fank in feinem tiefen Moor. Wilde Winde

wehten über die einfame. öde Hochfläche,

Kümmerliches Heidekraut und dürftiges

Wollgras bedeckten den moorigen Boden und
gaben ihm ein Ausfehen. als fe

i

er feft und

begehbar. Aber wehe dem Menfchen. der fich
betören ließ. Ein tiickifcher Sumpf zog ihn
hinab. Über ihm fchloß fich wieder das Moor.
und fein Gurgeln klang wie häßliches Lachen
des Moores. das fich der verfchluckten Beute
graufarn freute.
Es kam die Zeit heran. wo die Menfchen
faft die ganze Oberfläche ihres Planeten ent

Stadtftraße in Monfchau

deckt hatten. Wie nun gar nichts mehr ent
deckbar fchien. da begann man in Deutfchland
das eigne Vaterland zu entdecken. Da er
kannte man. wie herrlich die heimifche Land

ichaft ift. und daß man gar nicht nötig hat.

Naturfchönheiten draußen in der weiten Welt

zu fachen, Man unternahm fröhliche Ent

deckerfahrten durch Deutfchlands Gaue. Da
wurde auch Monfchau wieder entdeckt.

Vieltaufend Wanderer fuchen jetzt alljähr

lich Monfchau auf. durchziehen feine präch

tige Umgebung und kehren dann ein in das

Städtlein. das bis vor kurzem den feltfamen
Namen »Montjoiea führte. Ihn zu deuten
wurde viel Papier verfchrieben. aber man

machte den Fehler. den Namen für franzöfifch

anzufehen. Er war reindeutfchen Urfprungs.
nur ins Franzöfifche verdorben. Jetzt if

t dem

Städtchen fein ehrlicher alter Name »Mon

fchauc( zurückgegeben, Die erfte Silbe entftand
aus Mund gleich Mündung. und die zweite
aus Aue. einer im oberen Rurtal gebräuch

lichen Bezeichnung für einen Wiefenausfchnitt

zwifchen Fels und Waffer. »Monfchaua if
t

die Aue an der Mündung des Perlbachs in

die Nur. Die Einwohner find nicht. wie die
benachbarten Malmedver. Wallonen. fondern
lerndeutfch. Sonft hätte ficherlicb lcdon im
fogenannten Friedensoertrag zu Verfailles der
belgif>7e Löwe die dicht an feiner Grenze lie

gende Beute verfchlungen. Vielleicht tut er's
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noch. Denn nachdem Belgien in den Befitz
von Eupen und Malmedy gelangty if

t

fein

Landhunger nur gewachfen. Am 27', März

d
. J. haben im deutfch-belgifchen Grenzrege

lungsausfchuß der franzöfif>e„ englifche, ita

lienifcbe und japanifche Vertreter gegen die

eine deutfche Stimme befchloffen, die auf

deutfchgebliebenem Gebiete liegende Eifelbahn
von Naeren bis Kalterherberg und damit auch

die rein deutfche Stadt Monfchau und einen

Teil des rein deutfchen Kreifes Monichau den
Belgiern zuzufprechen. Doch werden wohl

hoffentlich der entriiftete Widerfpruch der

Monfchäuer und der Widerftand der auf den

Friedensvertrag geftiitzten deutfchen Regie

rung die Verwirklichung des ungerechten Be

fchluffes verhindern.

Doch nun wollen wir eintreten in das Städt

chen. ohne Bädeter. aber mit offenen! fchön
heitsdurftigen Augen. Der Bädeker könnte

auch wohl kaum befondere Häufer mit feinem
Stern auszeichnen. Denn hier find nicht etwa
nur das Rathaus und einige beftimmte Ge

bäude fehenswert. Reim alles hat hier feine

Reize. Dies Haus liegt fo hübfch am Waffer
der Nur! jenes hockt fo malerifch am Berg

abbang. Hier if
t die hohe Öaustreppe mit

einem gediegenen fchmiedeeifernen Gitter ge

fchmiickt. dort lockt die feingefihnißte Tür' zu
genauem Betrachten.

Wenn wir an den Häufern hinaufguclen.

fo fcheinen fi
e uns recht hoch zu fein- viel

höhert als man's fonft in fo kleinen Orten

findet. Monfchau liegt in einem ganz engen

Taler und da es fich infolgedeffen niä7t in die

Breite ausdehnen konnte. wuchs es in die

Höhe. Fiir Gärten war erft recht wenig Raum
da. folche mußte man dem felfigen Berg

abhang abtrotzen und terraffenarti-g anlegen.

Felder gab's im Tale überhaupt nicht. und

auf den kalten Höhen des Benns war der

Boden wenig fruchtbar, So waren die Bür
ger denn gezwungen. ihr täglich Brot durch
ein Gewerbe zu verdienen. Es war kein 3u
fallt daß man gerade zur Weberei griff. Auf
den weiten Heideflächen des Hohen Benns
weideten unzählige Schafe. Deren ausgezeich

nete Wolle ließ fich gerade in Monfchau gut

verarbeiten. weil hier die wafferreiche Nur
die Weber bei ihrer Arbeit unterftiitzte. Die

Tucherei wirkte nun wieder ein auf die

Bauart der Häufer. indem man hohe Dächer

baute- um in den großen Speicherräumen

die Wolle und die fertigen Tucbe lagern zu
können. So entftand in Monfchau durch die

äußeren Verhältniffe eine ganz eigenartige

Bauweife. Während aber in den meiften alten

Städten eine neuere Zeit das Straßenbild
durch häßli>)e Neubauten verunzierte. blieb

*

x

Blick durch die Efelsbriicke in Monfchau
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Am Zufammenfluß von Rur und Haller

Zinn.nnnnnmnnnnnim|||nn|nn|nnnnn.nnuninnnnninnnnnnnnnmnnmnnniinn||||u|n||n|||nnnnmnnunnnnmnn|innunnnnniinnnnnuninnijnjiiinjjni?

Montchau vor diefem Schickfal faft ganz be- Bergabhang ftehen neuere Haufer, deren Stil
wahrt- denn in diefer Zeit fchlief es gerade. dem Stadtbild von gefchickter Hand fehr glück

feinen Dornröschenfrhlaf. Jn allerneuefter [ich angepaßt ift.
Zeit aber hat man die Schönheit der alten So einheitlich auch die alten Haufer ge
Bauweife wieder frhätzen gelernt, und am baut find. fo einheitlich fie auch mit dem in
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Die Poft (früheres Fabrikhaus) in Monfchau

der Nähe gefundenen blaufchwarzen Schiefer
bedeckt find. jede der engen Straßen hat doch

ihren befonderen Reiz, Diefe zieht fich durch
die Taljohle daher. jene fteigt den Berg
abhang hinan. und manche Quergäßchen be

ftehen faft nur aus Treppen. In den Haupt
ftraßen träumen ehrwürdige Patrizierhäufer
unter ihrem großen Giebeldacbe von den alten

Zeiten. wo die weitherühm
ten Tuchherren über die präch

tig gefchnitzten Treppen fchrit
ten. Bon den vielen Brük
ken fehen wir flußaufwärts
und flußabwärts immer neue

entzückende Bilder. Zu un

fern Füßen raufcht die Rur.
Die Häufer fuchen dem Flüß
Gen Raum abzugewinnen

und ragen in fein Hoheits:
gebiet hinein. Und fpiegeln

fich unten im klaren Wafler
der Rur.

Hoch oben zeugen die aus:

gedehnten Trümmer der_ Burg
von ihrer längft entfchwun
denen Macht und Herrlich
keit. Auf der gegenüberlie
genden Berghöhe ftehen die

Wachturmes. Hier und dort fchauen die

Ruinen hinter den Dächern hervor und locken
uns zu fich hinauf. Bon oben genießen wir
prächtig-e Blicke auf das Städtchen. Noch

manche andern Ausfichtspunkte laden uns ein.
urn uns immer wieder von neuem zu zeigen.

wie reizvoll die dicht aneinandergefchmiegten

Häuschen eingebettet find zwifchen den fteilen
Berghäng-en- den bald nackten. bald mit Tan
nen bewachjenen Schieferfelfen.

Unfre Scheideftunde if
t gekommen. und wir

fteigen aus dem Tale hinauf auf die Höhe.
zur Eifenbahn. die abfeits des Städtchens

dahinfährt. ohne feine Schönheit zu ftören.

Noch oft fchauen wir ins Tal zurück. auf das

malerifche Häujergewirr und auf die rau

[chende Rur. die weißfchäumend durch ihr
felfiges Bett dahinfchießt. Wie hübfch wird
das Städtchen eingerahmt von den dunklen.

tannenbeftandenen Höhen! Während wir

fchauen und fchauen. kommt die Dämmerung.

und der Rebel deckt Schleier über Schleier
iiber das Tal. Das Städtchen entfchwindet
-
unfern Augen.

Ein fchriller Pfiff mahnt uns. daß wir zum
Bahnhof eilen müffen. Fauchend kommt der
Zug heran. »Einfteigen in der Richtung nach

Aachen!cc Wir fahren zurück in des Lebens

Haft und Lajt. Aber des Alltags Sorgen
tragen wir in den näwften Tagen leichter.
Denn unjer Herz if
t immer noch voll der

Poefie. die es als Gaftgefchenk empfing im

lieben alten Märchenftädtlein in der Eifel.

..'. t

.A. Ä »,..

Refte des Hallers. eines alten Haustür in der Stadtftraße in Monjchau
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n ihrem Zimmer fitzt Karla. Schon feit einer

Stunde fißt fie da. faft ohne Regung. das

große Auge auf den Boden gerichtet. Sie hat

fich noch nicht umgekleidet, an Schlafengehen

fcheint fi
e

nicht zu denken. obwohl grau und kalt

und klar bereits der junge Morgen über die Dächer
da drüben fteigt.

Mit einmal horcht fie auf. über den Gang er
klingen Schritte. deren Wucht felbft die dicken

Läufer nicht zu erfticken vermögen.
Wahrhaftig. der Vater geht fchon zum Früh
fliick nach unten! 'Punkt fieben Uhr pflegt er auf
der Werft zu fein* und Friedrich hält ftreng bar
auf, daß er in aller Ruhe den Morgenimbiß ein

nimmt. So geht er nun jeden Morgen- genau
zu derfelben StundeF an ihrem Zimmer vorbei,

und fi
e

hört ihn nie, weil fie im tiefen Swlafe
liegt. Friedrich beforgt ihm alles; manchmal if

t

wohl auch bie Hedequift da, die er nicht ausftehen
kann und die ihm fchon durch ihre Gegenwart

den Appetit verdirbt.
Warum läßt fi

e

ihn Tag für Tag fo aus dem

Haufe gehen und fieht ihn erft- wenn er zum

kurzen Mittageffen von der Werft heimkehrt?
Weil fi

e müde und zu träge zum Aufftehen ift?
Nein, das if

t es nicht; ihre Neigung, des Mor
gens möglichft lange im Bette zu bleiben. hätte
fie fchon bezwungen. wenn es nicht etwas andres

gewefen wäre. Ihr Auge richtete fich auf das
Bild der Mutter über ihr. Eigentümlich traurig
und bleich fieht das fchöne Antlitz in der fahlen
Dämmerung des Morgens auf fi

e

herab.

»Deinethalben darf ich es nicht tun- will ich es

nicht tunlq fprimt fi
e in aufwallender Erregung

vor fich hin, »Deine Sache zu führen und zu
rächen, was man dir angetan- das habe ia

)

mir

in deiner Tobesftunbe gelobt und will es halten!
Wie beneidenswert if

t doch Annemarie in all

ihrem Schmerz! Die hat einen Vater gehabt- zu
dem fi

e mit unbegrenzter Liebe und Verehrung
emporgebliat. mit dem fi

e das zärtlichfte Band
innerer Gemeinfchaft umfchloffen hat!

Sie ftutzt. Wie? Wenn auch ihr Vater eine
mal fo fchnell, fo unvermutet dahinginge? Er ift

nicht mehr jung, die aufreihende Tätigkeit der er

fich mit einer Gefchäftigkeit hingibt- die manchmal

faft wie Betäubung anmutet, muß auch die zähe
ften Kräfte friiher oder fpäter verzehren. Und
wenn es nun eines Tags gefchieht, und er mitten

in feiner Arbeit zufammenbricht wie Annemaries
Vater draußen auf dem Felde - wie wird ihr
zumute fein? Wird ihr Gewiffen ganz ruhig
fein? Werden keine Vorwürfe fi
e quälen?

Ein Zwiefpalt- wie fi
e

ihn bis zu diefer Stunde

nicht gckanntt erwaän in ihr. Wem gegenüber

hat fi
e heiligere Rechte. dem Lebenden oder der

Toten? _
Sie ift aufgeftanden. 'Mit erft langfamenj dann
fchneller werdenden Schritten geht fi

e in ihrem

Zimmer auf und ab- der Aufruhr in ihrer Seele

wächft. Als handle fi
e unter dem Zwange einer

inneren Eingebaug. beginnt fi
e das Obergeroand

ihres Gefellfchaftskleides abzuftreifen und eine

Morgenjacke von Flanell über die entblößten
Schultern zu ziehen. Einen Augenblick noch zau
bert fie. Dann verläßt fie. die Tiir ganz leife
öffnend und wieder frhließend, das Zimmer.

Schon hat fie, mit langfamen Schritten durch

die Dämmerung fchr"eitenby die auf den Treppen

und Gängen noch herrfcht. die Diele erreicht. in

die der kleine* mit altertümlichen Möbeln aus
geftattete Raum mündet in dem man das erfte

Frühftiick einzunehmen pflegt- da der Eßfaal hier

für zu groß und zu fchwer heizbar ift, Den Atem

enthaltend. fteht fi
e einen Augenblick ftill und

blickt in das Innere,

Eine eieitrifche Birne verbreitet ein wohltuend
gedämpftes Lichh und das Feuer im Kamin- das

Friedrich bereits angelegt hatf praffelt und kniftert
wie behagliche Mufik; manchmal leckt eine Flamme
mit gieriger Zunge empor, dann wird das Rat
tern und Knacken des trockenen Holzes um fo
ftärker. In der Mitte des Tifches fieht fie den
Vater die forgfam zurechtgemachten Brotfchnitte
mit Appetit verzehren. Wohl ift fein Antlitz heute
ernfter als je
.

was nach dem Vorgang des geftri
gen Tages ia nur natürliw ift. doch das Ver
fchloffene und Finitere if
t

nicht in ihm; um ben

dunkelgrauen Schnurrbart fpielt fogar ein leifes
Lächeln.

Am Teekeffel aber. der brodelnd fein Morgen

lied fingt. fteht nicht Friedrich Zubeil, auch nicht

die Hedequifh die naa) dem anftrengenden Abend

gcftern ficher nicht aufgeftanden if
t - Hildegard

fteht ba im einfachem aber kleidfamen Morgen

gewandt das den mädchenhaft zarten Wuchs ihres
Leibes weich umfchmiegt. die blaufchwarze'n Haare
hoch aufgekämmtx daß die Furchen auf der gelb

lichweißen Stirn ftärker fichtbar find.
Eine kurze Weile oerharrt Karla. von der däm
mernden Dunkelheit gedeckt. an der halbgeöffneten

Tür* läßt das Auge langfam von einem zum
andern gleiten und dann auf dem Gejamtbilde

diefes ftillen. wohligen Behagens ruhen.
Das if

t es, was der Vater fich fo oft erfehnt.
was er von ihr gewünfrht und erwartet hat] Nun

Weftermnnns Monatshefte, Bind [28, il; Heft 786 26
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if
t es ihm ohne fi
e geworden- fi
e

if
t

entbebrlich

geworden! Entbehrlieh und überflüffig!

Langfam und leife, wie fi
e

ihn gekommen, geht.

fi
e den Weg auf ihr Zimmer zurück- entkleidet

fich fchnell- legt fich, todmüde und zerfehlagen an

allen Gliedern, zur Ruhe und fchläft bir- in den

hellen Mittag hinein,

er kaum begonnene Befuch der Theater und

Konzerte wurde eingeftellt, Der fchwere

Trauerfall im Trothafchen Haufe gab die Ver

anlaffung dazu. Karla nahm die [eit längerer Zeit
vernachläffigte Lazarettätigkeit in der Loge zum

goldenen Schliiffel wieder auf; während fie jedoch

früher eine leitende und über dem Ganzen fchwe

bende Stellung bewahrt und mehr durch wohl
tätige Gaben und gelegentliche Befuehe gewirkt,

beteiligte fi
e

fieh jeßt mit warhfendem Eifer an

der Pflege der Verwundeten und Kranken und

weilte jeden Tag mehrere Stunden in dem von

ihr gefwaffenen Lazarett.
Ihre unermüdliche Helferin war Annemarie
die ganz in da5 Lazarett übergefiedelt war und

Tag und Nacht ihrer Arbeit an den verwundeten

Soldaten oblagh als glaubte fi
e dadurch da5 An

denken ihres Vaters am fchönften ehren und am

beften in feinem Sinne wirken zu können,

Nun fühlte fich auch die Pallenberg wieder in

ihrem Element, der die Welt- in der man fich
vergnügt- immer etwas Fremder. geblieben war,

und aueh die beiden Neckniß vertaufchten die duf

tigen Konzert- und Gefellfmaftskleideh wenn auch

weniger gern, mit den fchlichtew graublauen Ge

wändern der Pflegerinnen.
Aus dem MaaetalzlGen Haufe aber fchien der

diiftere Geift, der es fo lange bewohnh einem

befferen* helleren gewichen zu fein, der wieder

Sonne und Leben in die dunklen Räume braa7te.
Der alte Maeletaß trug diefe Bezeichnung kaum

noch mit Recht. Sein frhniger Körper war ftraf

fer- die leieht gebeugte Haltung aufrecht geworden,

Jetzt erft [ab man. daß erh am Ende der Fünf
ziger angelangt- ein elaftifch Aufwärtsftrebender

war„ der da5 Ziel feines Lebens und Wirken!

noch nieht erreicht hatte. Er faß nicht mehr die

halbe Nacht oben auf feinem einfamen Zimmer

über Briefe und Bücher gebeugt. Und wenn es

dann und wann dennoch notwendig wurdeh dann

war feine Tätigkeit in der Hälfte der Zeit erledigt
denn Hildegard hatte fich fo in fi

e hineingearbeitet.

daß fi
e

ihm eine unentbehrliche Helferin geworden

und unter ihren gefchiclten Händen alles nicht

nur viel febneller, fondern auch mit viel mehr Luft
und Freude getan wurde.

Ze mehr fich aber Hildegard an den Oheim an

fehloß, um fo kühler und fremder wurde das Ver

hältnis zwifwen ihr und Karla. Von vornherein
waren ihre Naturen verfchieden. Karla, die in

den großen Berhältniffen aufgewachiene Dame
der Welt, die bei aller Selbftbeherrfehung das

warme Blut und das fprühende Temperament
doch nieht zu verleugnen vermochte, Hildegardy die

durch eine fchwere und entfagungsreiehe Schule
gegangene Franz die einen ftillen Sinn und eine
ernft und ruhig in fich verfehloffene, ftets fich
gleichbleibende Gemüte-art hatte.

Und wieder gefrhah eendaß Herr Macketafz feine
Tochter auf fein Zimmer bat. Und wieder war
es zur Mittagszeit, und die Sonne, die nicht mehr

fo weich und warm wie im Juli- dafür aber klarer
und heller fehienx fchaute mit großen. neugierigen

Augen durch die gelben Tüllvorhänge der Fenfter
frheiben, umgoß fi

e mit goldgelbem Glanz- ließ
ihren Widerfchein über Karlas dunkelblonde Haare
[vielen, daß fie. wie Metall anzufehen waren, und
gönnte heute auch dem Vater- der auf feinem ge

wohnten Plaße am Sehreiblifche faß, einen ihrer
freundlichen Bliäe.
»Als wir vor einigen Monaten hier zufammen
waren„ fpracl)ft du mir den Wunfch aus- Hilde
gard- Gamrath in unfer Haus aufzunehmen, Ich
erklärte mich damalo dagegen- jeßt fehe ich ein.

wie gut e5 für alle Teile geworden ift*
»Ganz befonders wohl für dich..
»So wäreft du mit .ihrem Befuche weniger

einverftanden?.
»Du fagteft eben fchon, daß ic

h

es war, die

*ihn veranlaßta felbft gegen deinen Wunfch und
Willen. Aber jeder Gaft, der feinen Aufenthalt
verlängert, verkürzt damit die Freude(
»Aueh Hildegard fcheint es zu empfinden. Sie
fpraeh geftern mit mir von ihrer Abreife..
»Und du7a

»Ich bat fie, zu bleibena

»Obwohl du fühltefh daß mir ihre Abreife fein
willkommen gewefen wäre?
»Jam
»Und ohne mit mir darüber zu reden?a
»JC-r
»Dann kann ich nur eine Erklarung fiir dein

Verhalten finden: daß dir Hildegard unentbehr
lieh geworden ift,.
»Deine Erklärung möchte zutreffen..
In da5 in fchnellem Wechfel von Rede und
Gegenrede geführte Gefpräa) trat eine Paufe, lang
und fchwer laftend. Die Sonne hatte fich hinter
eine dichte Wolke zufammengezogen- leife Schat
ten gingen durch da5 Zimmer,

»Du denkft daran. Hildegard dauernd an unfer
Haus zu feffelnfta
»Das if

t mein Wunfch.a
»In welcher Weife follte er erfüllt werden?
»Jndem ich fi

e heiraten:

Karla fah ihn an: ftarrx faffungslofi eine

ganze Weile. Dann fliegen heiße Gluten in ihr

Antlitz und loderten empor bis an die dunkelblon
den Haare.
»Du - heiraten? Und Hildegard Gamrath

heiraten? Du tönnteft ihr Vater fein!
»Ein etwas junger Vater - vielleicht. War
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um alfo nicht ihr Gatte? Die Hauptfache if
t ja.

wie fi
e und ich uns mit diefem Altersunterfchied

abzufinden wiffen* e

»Du haft alfo fchon mit ihr gefprochen?“
»Das habe ich getan..
»Und ftellft mich jetzt vor eine vollendete Tat

fache?
.Vor eine Tatfache. die unabänderlich ift*
Wieder langes. laftendes Schweigen. Karla

ging im Zimmer auf und ab. den Kopf. wie es

ihre Art war. leife hinteniiber gelegt; man merkte
es jeder Bewegung. jedem Schritte an. daß fi

e

einen harten Kampf kämpfe. Ihr Vater faß in

unveränderter Haltung auf feinem Arbeitsfeffel.
die wuchtigen Hände hart und prall auf die

Platte des Schreibtifches gelegt. Die Sonne

fchien wieder.

»Mein Entfchluß fcheint dich in eine gewiffe

Erregung verfeßt zu haben; erftaunlich oder iiber

rafchend kann er dir niä)t gekommen fein. gerade
dit [KÖL
»Warum gerade mir nicht?
»Weil niemand wie du weiß. wie einfam und

lichtlos mein Dafein in diefem Haufe gewefen ift.
Wie ein Einfiedler habe ich hier gelebt. fremd in

meinen eignen Wänden*
'

.Weißt du denn. ob ich nicht ebenfo einfam
gewefen bin? Warum denkft du nur an dich?

Ich glaube. daß ich ein größeres Recht habe. mich
zu beklagen. Denn ich war jung. und du'haft
meine Jugend zertreten. ich hatte Lebensfreude
und ein heißes Lebensverlangen. und du ver

gifteteft mein Lebenie

Hart und fchwer wie Keulenfchläge fielen ihre
Worte auf ihn nieder.

»Ich habe deine Jugend nicht zertreten. habe
dein Leben nicht vergiftet*
»Du hätteft es nicht getan? Weißt du denn

nicht. daß es fiir ein Kind nichts Traurigeres gibt.
als wenn Vater und Mutter wider einander find?
Daß nichts alle Freude der Kindheit. alle Blüte
der Jugend fo zerftört wie der Kampf und Haß
der beiden gegen einander? Was follte ic

h tun?

Hilflos und in meiner Ohnmacht mich verzehrend.
ftand ich zwifchen euch beiden. Das kann ich nie

mehr verwinden im ganzen Leben nicht.“

»Du ftandeft ftets auf feiten deiner Mutter,

»Weil fi
e die Leidende war.“

»Was ich gelitten habe. weißt du nicht*
»Sie war krank und du gefund. Sie warb und

flehte auf langem Schmerzenslager um deine

Liebe - du verfagteft fi
e ihr,

Keine Antwort. Die wuchtigen Hände ballten

fich fefter. die ftarken Lippen fchloffen fich hart

aufeinander.
»So ftarb fie. ohne daß du ihr die Hand zur
Verföhnung gereicht. Und du warft ihr Mör

d ..c

»Karlala
Er war aufgefprungen. Die Hände hatten fich

gelöft. Um feine Ruhe war es gefchehen. Auch
der bis zum äußerften aufgebotene Zwang ver

mochte fi
e

nicht zu bewahren, Er wollte etwas
fagen. Aber er drängte das Wort zurück.
»Du weißt nicht. wie o

ft ich damals auf meiner

ftillen Mädchenftube aus meinem tiefen Leid her

aus zu Gott gebetet habe: Laß es doch wieder

gut werden zwifchen dem Vater und der Mutter!
Nimm diefes fchwere Leid doch fort aus meinen
Kindertagen! Bis ich zu der Erkenntnis kam.
daß meine Gebete nichts niitzten und felbft Gott

machtlos war gegen deinen Haß! Seitdem bift
du mir fern und fremd geworden. Und nun zer
reißt du das letzte Band. das vielleicht noch zwi
fären uns beftand. Denn ich habe niemand auf
der Welt fo geliebt wie meine unglückliche Mut
ter.a .

»Ich fagte dir fchon einmal. hier an diefer fe
l

ben Stelle. daß auch ich fi
e geliebt habe-c

»Und dann brachteft du es iiber das Herz. fi
e

fo zu quälen?a

»Mich trifft keine Schuld*
»Dich trifft keine Schuld? Das fagft du mir.
Vater? Denkft du. ich weiß es nicht. daß du
Tag fiir Tag heimlich dort hinüberfchleichft in

mein Zimmer. unter Mutters Bild dich fetzeft.
Zwiefprach mit ihr hältft und dabei laut feufzeft
und nöd-ine.
In den fchweren grauen Augen zuclte es auf
und durchbrach für eine Sekunde ihre Starte.
Was er fo lange als fein Geheimnis mit der
größten Ängftlichleit behiitet. das war ihr offen
bar geworden. Sie wußte um feine heimlichen
Befuche in ihrem Zimmer. über die er fi

e ahnungs

los wähnte.
»Es geht eine alte Kunde. daß es den. der fich
an einem andern vergangen. unwiderftehlich zu
dem Orte treibt. wo er weilt. es fe

i

lebend oder

tot. Das if
t die Gewalt des. böfen Gewiffens.

fagt man*
Da richtete er den gebeugten Körper empor.

Ganz hoch. ganz ftraff. »Schweigk donnerte er

ihr entgegen,
Sie erinnerte fich aus ihrem ganzen Leben nur
einmal eines Zornausbruches bei ihrem Vater.
Unvergeßlich war er ihr geblieben. Es war zu
ihrem fechzehnten Geburtstag. Da rief er das

felbe Wort. genau mit demfelben Tone. mit dem

felben blißeflamtnenden Blick zur Mutter. Eine
Sekunde iiberkam fi

e eine tödliche Angft. Aber

fi
e war ihres Vaters Tochter. iiber die die

Furcht keine Macht hatte.
»Und jetzt heirateft du eine zweite Fraule fagte

fi
e

kühl und unbeirrt.

»Ya - um mich endlich von diefem Bann zu
befreien. Um einmal wieder aufatmen und mit

frohem Herzen fchaffen zu können um wieder

zu wiffen. was Leben ift!
»So tue. was du mußt und willft! Ich aber
kann keine andre hier ati ihrer Stelle fehen. Dich„

26*
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an dem meine arme Mutter zugrunde gegangen.
tagaus. tagein glückliih mit einer andern zu wiffen

wäre mir unmöglich. Darum werde ie
h

das Haus
verlaffen.
»Du wirft es dir überlegen. Eine Macht- dich

zu halten. habe ich nicht*

Friedrich Zubeilj der wohl gemerkt. daß fich

hier drinnen etwas Entfcheidendes zwifchen Vater
und Tochter vollzog. der deshalb nicht gewagt

hatte- das Gefpräch zu ftören, konnte jetzt feine
Beforgnis nicht länger befäzwichtigen. Er öffnete
fajt unhördar die Tür, trat dicht an feinen
Herr-nf einen Blick verfteckten Vorwurfs auf Karla

werfend. und fagte mit leifer, aber ganz entfchie
dener Stimme: »Es if

t gerade noch eine halbe

Stunde- Herr Macketaß, die brauchen Sie zur
Ruhe. Wir haben heute die Abnahmekommiffion
und andre wichtige Dinge.

roßdem es ein fehr bewegter NachmittagC wurde* kehrte Macketaß zu einer früheren
Abendftunde von der Werft heim„ als es fonft ge

fchah. Karla erfchien nicht zum Abendeffen- fi
e

hatte auch nicht fagen laffen. wo fi
e geblieben

wäre. Da die Hedequift für einige Tage zu einem

Befuch nach auswärts beurlaubt war, fo waren

Macketatz und Hildegard allein.

Mit jener Gefchicklichkeit und weiblichen An
mut. die ihr vom erften Tage an das Herz ihres
Oheims gewonnen hatten, machte fi

e

auch heute
die Wirtin. teilte ihm, wie er es gern hatte„ die
Speifen zu. mifchte ihm den Mofel mit Fachin
gerf genau naä) der Art, wie fie es von Fried
rich gelernt hakte- und färnitt ihm das Brot in

kleine. längliche Schnitte.

Mit ihrem ficheren Feingefühl merkte fi
e

fo

fortf daß ihn heute andre Sorgen als gefchäft

liche driickteny die er nie mit an den Tifch zu brin

gen pflegte, und obwohl auch ihr wenig leicht und

frei ums Herz war. fuchte fie dennoch der Unter
haltung einen undefangenen und heiteren Anftrich

zu geben,

Aber Macketafz maäote ihr ihr Bemühen nicht
leicht; fowie er den letzten Bijfen verzehrt hatte„
ftand er auf und dat fie, zur Erledigung einiger

dringender Arbeiten auf fein Zimmer zu kommen.

Schweigend wurden diefe vorgenommen und

mit eiliger Gefchäftigkeit erledigt. Es handelte
fich meift um Telegramme. die Friedrich zur Ab
fertigung gegeben wurden.

»Ich hatte heute eine fehr erregte Unterredung
mit Karla,q fagte dann Macketaß. ,fowie Friedrich
gegangen war.

»Ich fürchtete es*
Und nun ganz unvermittelt: »Ich will dir von
meiner Ehe erzählen*
Er ftützte den Kopf in die rechte Hand, fah
cine Weile in die Leere und begann:
»Wie du weißt. bin ich zweimal verheiratet
gewefen. Meine erfte Frau war einige Iahre

älter als ich. Es war eine Liebe aus der Iugend
zeit; wir hatten treu zueinander gehalten. Es
!war auch alles fchön und gut- folange ich noch
zu kämpfen hatte und wir uns auf das äußerfte
einfchränken mußten. Sie war fehr fleißig fpar
fam und tüchtig. Ich konnte keine beffere Frau
haben.
Da kam allmählich der große Wohlftand in

mein Leben, Ich rang mich von Stufe zu Stufe
empor„ übernahm Mollingers Werftf die damals
nur klein war, und führte fi

e

zu immer größerer

Blüte. ' ,

Aber _nun gefchah etwas Seltfames. Ie beffer
es uns ging. um fo unglücklicher wurde meine

Frau. Sie konnte fich in die veränderten Ver
hältniffe nicht finden. hatte nicht die geringfte

Freude an meinem Vorwärtskommen; immer blieb

fi
e in den engen Kleinigkeiten des Lebens haften

und war verdroffen und traurig den ganzen Tag.

Ich hörte bald kein freundliches Wort mehrx und
wenn ich müdex aber der neuen Erfolge froh in

mein Haus kam! fo gab es nichts als Klagen und

Vorwürfe über mich oder über Dinge, die für
mich der Nede nicht wert waren. Ein körperliches
Leiden mag dazu beigetragen haben. Sie erlag
ihm. und ihr Tod war für uns beide eine Er
löfung.

Fünf Iahre lebte ich nun für mich. ich hatte
völliges Genüge an meiner immer wachfenden
Tätigkeit und entbehrte nichts.

Er tat einen tiefen Zug von der großen, fchwe
ren Zigarre, die er des Abends zu rauchen pflegte
verfolgte den auffteigenden Rauch mit leeren

Augen und fuhr dann fort:
»Da fügte es das Schirkfal, daß ich Agnes

traf. Ich brauche dir nichts von ihr zu fagen.
Du kennft fie- du haft fie noch in der Blütezeit
ihrer Iahre gefehen und weißt- welch ein fchwer
zu befchreidender Zauber von ihr ausging. Ich
erlag ihm gleich das erftemal, als ich fie fah. Es
war auf einem Feft- das meine Werft einer Ab
ordnung von Marineoffizieren gelegentlich des
Stapellaufes meines großen Kreuzers .Odhin' gab.
Wenige Iahre fpäter heirateten wir..
»Aber nun fandeft du doeh das Glück. Tante
Agnes fchried fo oft an meine Mutter von eurem
ungetrübten Zufammenfeinu

-

»Ia. ich fand es, wenn es auch ein wenig an
ders ausfahy als ic

h es mir in meinen Wünfehen
vorgeftellt hatte, Agnes liebte ein buntes Leben
voller Abwechflung und Reize, Ich legte ihrem
heiteren Temperament und ihrer Neigung für
Spiel und Tanz und glänzende Fefte keine Zügel

anf ja, ich nahm an ihren Freuden teil. Oft
wurde es mir nicht ganz leicht, es gab damals

befonders viel zu tun. und meiner Anlage und
Erziehung entfprach diefes Leben wenig. Aber

fi
e

belohnte mich reich denn fi
e

brachte in mein

Haus den Sonnenfehein, nach dem ich mich in all
den dunklen, dumpfen Tagen meiner Ehe fo fehr
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gefehnk hatte. 3a. wenn ia) fi
e

fo fah in der

wundervollen Jugend ihrer Schönheit. in der ent*

zückenden Anmut. mit der fie fich unter den Gäften
bewegte. niit der fi

e

tanzte. fpielke und fang. dann

war ich ftolz auf fie. und was mir erft als Opfer

erfchien. wurde bald Freude und Vergnügen..
Mit einemmal veränderte fich der Ausdruck
feines Gefichts; er wurde wieder ftreng und hart.
und die fcharfe Falke zwifchen feinen Augenbrauen

trat drohend hervor.

»Ich kann nun ganz kurz fein.a fuhr er mit
einer Stimme fort. die fich langfam und mühevoll
aus feinem Inneren rang und manchmal mitten
im Wort ftockte. »Eines Tags bemerkte ich. daß
fie mich bintergangen hatte - mich. der ic

h

ihr
blindlings vertraute. der ich fi

e geliebt habe. wie

ich nie einen Menfchen auf der Welt geliebt

habe Ich peitfchte ihren Galan die Hinter
treppe hinunter. Stufe für Stufe. bis er blutend

zufammenfank. Sie aber fperrte ich in ihr Zim
mer ein. das fi

e von diefer Stunde an nicht mehr
verließ. Erft täufchten wir eine Krankheit vor.
dann wurde aus dem Spiel Wahrheit. und fi

e

erkrankte wirklich. fchwer und unheildar. So hat
niemand. weder von dem Gefinde noch von un

ferm großen Bekanntenkreife je das geringfte von

dem erfahren. was fich innerhalb diefer Wände
abfpielte, Meine Frau war die Schwererkrankte.
die von allen Seiten befucht* und bemitleidet
wurde wie auch ich*
»Und Karla'ka fragte Hildegard. »Sie follte
nichts von eurem Zerrvürfnis gemerkt habenN
.Gewiß merkte fi

e es. Aber fi
e

fchob es auf

ganz andre Dinge und fah in mir den Schul
digen..
»Und darum _cc

»Darum bin ich fiir fie der harte und unerbitt

liche Mann. der nicht einmal einer Sterbenden
vergeben konnte.“

»So mußt du fi
e

aufklärena
Er fchüttelte den Kopf. »Niemalsla
Und dann mit einer Stimme. in der etwas

Abwefendes war: »Ich bin es nicht nur Karla.

ic
h hin es der Heimgegangenen fchuldig.e

»Weshalb ihre.
»Weil fi

e gebüßt wie nie ein Menfch gebüßt

hat. Weil fi
e in Reue fich zu Tode quälte und

keine Vergebung erhielt, Weil fie ihre abgezehrte

Hand unter heißen Tränen mir entgegenftreckte.
jeden Tag aufs neue. und ftarb. ohne daß ich die
meine ihr gereicht hätte.
Er preßte die Hände feft .zufammen. fi

e

follte

feine Erregung nicht merken. Aber auch fi
e war

auf das tieffte erfcl)iittert.
»Das ift entfetzlichx tagte fie. und in dem Blick.
mit dem fi

e

ihn ängftlich. faft fcheu ftreifte. war
etwas Fremdes. Fragendes.

»Karla nannte mich heute den Mörder ihrer
Mutter.. Es war kein Ton und Klang mehr in

feiner Sprache.

»Und darunter leideft du. nicht wahr?
»3a. darunter leide ich...
»Und kannft es nicht ändern? Oder vielmehr:

willft es nicht ändern?e
»Nein
»Warum vergabft du nichtN
»Weil ic

h

nicht konnte..

»Und weshalb konnteft du nicht?“

»Weil man ift. der man ift. .und nicht anders

kann.oc erwiderte er mit faft ablehnender Schrott

heit.

»Aber im Angeficht des Todes -a
»Auch da nicht. Ich konnte nicht unwahr fein
gegen mich felbft. Ich habe es nie gekonnt

-
felbft in der letzten Stunde. bei ihrem letzten
ftammelnden Verfuche nichtr.
»Du bift wirklich harte 7

»Es if
t mir lieb. daß du mich kennenlernft.

wie ich bin. Ich wünfchte es fo und habe nichts
befchönigt... _

Die alte Starrheit war wieder in feinem Worte
wie in feinem Wefen.

»Jetzt bift du an mir irre geworden. nicht wahr?
Und das Wort. das du mir geftern gabft. fängt

an. dich zu reuen. Nun. es ift ja noch Zeit...
»Reim ic

h

bin nicht irre an dir geworden. und
das Wort. das ich dir gab. rent mich nicht*: gab

fi
e mit fchlichtem Ernfte zurück.

Er reichte ihr die Hand. »Ich danke dir >
nun kann ich dir auch das andre fagen. was ich

fonft nicht gekonnt hätte. Aber jetzt wirft du es

verftehen.“

»Welches andre noch?.
»Die Nuhelofigkeit. die nach diefer furchtbaren
Zeit über mich gekommen ift. Bis dahin war
meine Arbeit Freude. jetzt ift fie oft Betäubung.

Ich möchte vergeffen. und ich kann nicht. Und
wenn es nur das wäre! Aber es ift mehr. Vor
würfe kann ich es nicht nennen. Ich handelte.
wie ic
h

mußte. und würde es heute nicht anders

tun. Denn alles kann der Menfch vergeben -e
aber ein gebrochenes Vertrauen nicht-c
»Doch -* die große Liebe könnte es.a
»Welche nennft du die große Liebeya

»Die vergeben kann - auch das gebrochene
Vertrauen.: .

Er fah eine Weile nachdenklich vor fi>> hin.
»Ich glaube. ich habe diefe Frau fehr lieb gehabt.
Aber das gebrochene Vertrauen habe ich ihr nicht
vergeben. vergebe ich ihr heute im Grabe noch
iiiÖt.a
Er erftickte mit merkbarer Anftrengung die Lei
denfchaft. die wieder emporlodern wollte. in ihrem

erften Keim und fuhr mit leifer Stimme fort. in

der jetzt ein beinahe klagender Ton war; »Es if
t

wunderbar das Geftorbene. das nicht fterben
will. Nun zieht es mich mit einer Gewalt. der
gegenüber jeder Wille verfagt. immer wieder zu
ihr hin zu der Toten. verftehft du. die nicht
fterben will.“
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»Du befuchft ihr GrabN
»Nein ich fuche fie, wie ich fi

e einmal ge

kannt und geliebt habe: in ihrer ftrahlenden Zu

gend und Schönheit. Und ich finde fi
e auch*

»Du findeft fi
e

auchiue

Er rückte feinen Stuhl ein wenig näher an den

ihren.
»Da drüben in Karlas Zimmer hängt ein Bild
von ihr. Als ftiinde fi

e leibhajtig im Rahmen,

genau fo fieht es aus. Karla if
t es zum Ber

wechfeln ähnlich. Und das Wunderbare ift- daß

der Maler es nur naä) einer Photographie an
gefertigt hat. Aber er kannte fi

e

wohl perfönlich

und hat fi
e geliebt, wie es alle Männer taten.

die je mit ihr in Berührung kamen, Karla ließ
es erft nach ihrem Tode malen

- nur fiir fich.
Niemand wußte was davonf niemand darf es

fehen. Darum läßt fi
e keinen in ihr Zimmer.

Selbft ihre vertrauten Freundinnen nicht. Ich
aber bin fo manches Mal hineingegangen, wenn

fi
e

fort war.
Eine Paufe entftand.
»Was zieht dich jetzt noch fo zu diefem Bildet'a

fragte dann Hildegard.

»Ich weiß es nicht. Das if
t das Wunderbare,

daß ia) es nicht weiß, und dennoäz zu ihm muß.

ob ich will oder nicht..
»th es vielleicht deine Schuldka
Genau dasfelbe hatte eben Karla zu ihni ge

fagt und ihn dadurch in die größte Erregung ver

feßt. Jetzt blieb er ganz ruhig.

»Bielleichtr daß ich nicht vergeben konnte
-

und daß fi
e daran ftarb.a

Hildegard verfank in Nachdenken, »Dein Herz
hängt noch an der Verftorbenen-a fagte fi

e lang

fam.

»Reime erwiderte er mit Entfchiedenheit. »nicht

mein Herz. Seitdem du in unfer Haus gekommen,

feitdem du teilgenommen haft an meiner Arbeit

und mir das Verftändnis erzeigft„ das ic
h

fo lange

entbehrt, [eitdem if
t

diefe quälende Unruhe von

mir gewichen und der innere Friede in mein Herz

zurückgekehrt. Darum darfft du nicht von mir

gehen. fondern mußt bei mir bleibeniqc

Da ftreckte fie ihm beide Hände entgegen. »Ich
will gern bei dir bleibennr fagte fie.
Er heugte fich in fchlichter Herzlichkeit zu ihr
herab und küßte ihr Stirn und Lippert.

in Sonntag. Der Regent der bereits um

Mitternacht hegonnent hatte endlich die er

fehnte Erlöfung von der langen Trockenheit und

Dürre gebracht. Ein Aufatmen ging durch die

ganze Kreatur- als müßte fi
e jeden Tropfen diefes

erquictenden Naffes tief in fich einfangen.
Kurt Splettftößer hatte den Feiertag benutzt
in einem gefchichtlichen Werke zu (efen, Jetzt aber
tried es ihn, obwohl der Regen immer noch fiel
hinaus, die balfamifche Luft auf einem kurzen
Spaziergänge zu genießen.

Der große Stadtpark lag heute ftill und men

frhenleer da; Kurt konnte fich in feinen Lieblings

roegen mit der ganzen Luft der Einfamkeit er

gehen. Der Regen riefelte durch die Bäume und

tropfte von den Blättern. Ein Flüftern und

Raunen war in der Stille wie von geheimnis

vollen Stimmen. Einmal hrach die Sonne zum
flüchtigen Gruß durch die fchwarze Wolkenwand
aber der Regen hörte nicht auf. Wie aus gol

denem Füllhorn verfrhwenderifä) gefchüttet fielen

feine Tropfen. gefchlijfenen Edclfteinen gleich- zur
Erde. Dann wurden die Sonnenblicke häufiger,

der Regen ließ nach. und der Himmel breitete

fich über die Erde wie ein leichtgewebter Schleier
von hlaßblauer Seide. Herbftliche Düfte von

würziger Frifcbe erfüllten* den ganzen Park.
Als er am Ende eines langgeftreckten Linden
ganges angelangt war und jetzt einen Weg ein

fchlug. der zwifchen kunftvoll gepflegtem Rufen
und einigen Afterbeeten hindurch zu dem großen

Goldfifchteich führte. kam ihm eine Dame ent

gegen, in der er .erftf als fi
e ihm eben vorüber

gegangen war. Fräulein Macketaß erkannte. So
fort kehrte er um, begrüßte fi

e und erbat Ber
zeihung für fein Berfehen.
»Es if

t kein Wunder. daß Sie mich nicht er

kannten.e erwiderte fi
e mit leichtem Erröten.

»Wir haben uns wohl erft zweimal im Leben ge2
trojfen. und feit unfrer letzten Begegnung if

t eine

ganze Zeit vergangen..

»Ich habe Sie hier nicht vermutet und

vollends fo ohne jede Begleitung.“
»Sie dachten, ich ginge nur in großer Gefell

fchaft. Nein, ich hatte heute das Bedürfnis- allein

zu fein, denn ich wollte Abfchied nehmen*

»Abfchied? Von wem?“
»Von diefem Parker diefer Stadt.“
»Sie wollen uns verlaffenN
»Die Verhältniffe in unferm Haufe haben fich.
wie Sie ja wiffen, fehr verändert. Da möchte ich
nicht länger bleiben.

»Wann wollen Sie gehen7e
»Am Ende der Woche...
»Alfo fofort nach der Hochzeit?
»Ich reife vor ihr..
Er fah fi

e voller Verwunderung an.

ihr? Das if
t ja nicht mögliche

»Weshalb nichtN
»Weil - nun, weil ic

h

mir nicht denken kann,

daß Ihr Herr Bater'-q
»Mich ruft eine dringende Verpflichtung. Und

felbft wenn er nicht einverftanden wäre *-
Sie hielt inne. Ein leichtes Erfchrecken war

auf ihrem Antlitz zu (efen. Wie kam fie, die fonft

in diefen Dingen die ftrengfte Zurückhaltung übte.
die nicht einmal ihre Freundinnen in fi

e ein

geweiht, wie kam fi
e

dazu- einem völlig Fremden
die tiejfte Wunde ihres Haufes anzudeuten?
Er fchien Ähnliches zu empfinden und wußte
nicht recht, was er erwidern follte. »Fürchten

»Bor
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Sie nickth fagte er fazließliao mit etwas fchwerer
Stimntez »daß ein Fehlen der Tochter zur Hoch

zeit ihres Vaters dem müßigen Gerede Tor und
Tiir öffnen wiirde?a
»Jch habe mich nie um das Gefchwätz der
Leute gekümmerta

»Aber Jhr Herr VaterN
»Sie denken immer nur an meinen Batem
warf fie ein wenig gereizt ein.

»Ich liebe und verehre Jhren Herrn Vater.

Er ift ein ganzer Mann-e 7
Sie antwortete nicht. Langfam fetzten fie ihren
Weg fort, Fefttiiglich gekleidete Menfchen kamen

ihnen entgegen, lachend und plaudernd. Die

Schatten des frühen Abends hufchten durch die

Büfche. glitten über den Nafen, bunte Aftern
grüßten vorüber.

Als fie an einer Biegung des Weges angelangt
waren, blieb Kurt Splettftößer ftehen. »Wenn
Sie das wirklich täten. was ich nicht glaube. wenn
Sie vor der Hochzeit reiften, dann würden Sie
Jhrem Herrn Vater nicht nur ein großes Leid.
Sie wiirden ihm ein bitteres Unrecht zufügen.ae
Man hörte es jedem Worte an. wie fehr er es
fich überlegt hattez bevor er es ausfprach. Aber

fein unbeftechlicher Wahrheitsdrang hatte ihn nicht
fchweigen laffen.

»Ich glaube doch. Herr Direktor. daß fich diefe
Angelegenheit für einen Fremden nicht fo ganz

leicht beurteilen läßt.

»Jch habe mich in Jhr Vertrauen nicht ge
drängt; nun„ da Sie es mir freiwillig geben.

miiffen Sie fich mein Wort gefallen laffen, aua)
wenn es Jhnen nicht angenehm ift..
»Sie werden verftehen, wie peinlich und un
erquicklich diefer Schritt für eine Tochter ift. die

ihre Mutter fehr geliebt hate
. »Jch verftehe es. aber ich verftehe auch Jhren
Herrn Valena
»Warum heiratet er in feinem Alter noch ein
malM
»Weil er fich einfam und allein fühlt und das
entbehrt, was ein Mann [einer Art und Arbeit
bedarf.“
Eine heiße Woge ftieg in ihr auf, braufte durch
ihr Blut. Aber ihre Antwort war ganz ruhig:
„Er hätte es haben können.a
»Aber er hatte es nicht. Er hat es niir felber
einmal bekannt, Es war in einer Abendftunde
oben auf feinem Zimmer, als wir nach der an
ftrengenden Arbeit eine Flafche Wein zufammen
tranken...

»Und Sie-?ec

»Ich fagte mir: Wenn ein Mann wie Macketatz

iib
x
r fo etwas fpricht dann muß er fich fehr be

dr ckt und unglücklich fühlen..
»Da haben Sie freilich recht geurteilt.e
Sie waren wieder in den Lindengang ein

gebogen und fchritten ihn hin und her, ohne zu

wiffem wo fie gingen. Ein leifer Wind wehte

durch die noch frifchen Blätter. in denen die

Tropfen wie Diamant funkelten, Eine wunder
volle Frifche war in der fonnenklaren Luft; ab

und zu fiel ein Blatt zur Erde.
»Es muß irgend etwas in Jhnen fein,. nahm

fi
e das Gefpräch in dem merkbaren Beitreben

auf. ihm einen unbefangenen Ton zu geben, .das

Vertrauen hervorruft. Denn ich habe bisher nie
mit jemand über diefe Dinge gefprochen.

»Jch glaube es..
Von den Wiefen her drangeine Welle wür

zigen Duftes, und in den Bäumen über ihnen

zwitfiherte ein Vogel.

»Hat Jhnen mein Vater auch etwas von mei
ner Mutter erzählt?a Langfam und fkockend war

es von ihren Lippen gekommen. “Jhr Auge ftreifte
ihn mit einem fcheuen Blick. dann lenkte fi

e es

auf den kiesbeftreuten Boden. auf dem das Naß
des Regens wie ein filberdurchwirkter Teppich lag.

»Reim-c erwiderte er kurz.
Eine Sekunde zauderte fie. »Dann will ich es

tum.- fagte fi
e mit kurzem Entfwluß. »vielleicht'

verftehen Sie mich dann ein wenig beffer -
und auch daß ic

h

diefer Hochzeit nicht beiwohnen

kann.“

Nun begann fi
e von ihrer Mutter zu erzählen.

von ihrer anziehenden Erfcheinung ihrer fonnigen

Natur. ihrem feinen Empfinden fiir alles Swöne.
Mit leuchtenden Farben malte fi

e ihr Bildz immer
lebendiger und freier wurde ihr Wort. eine wach

fende Wärme ftrahlte ihm entgegen. wie fie von

dem eigenartigen Verhältnis fprachz das fich zwi
fchen ihnen hergeftellt, und das bereits ein

fchwefterliches und freundfchaftliches geworden.

als fie in die Backfifchfahre kam.
»Später habe ic

h

nie wieder einem Menfchen

nahegeftanden. felbft meinen Freundinnen nicht

fo lieb man fi
e

haben könnte - die Mutter hat
mir nie eine erfetzt.a
Die Aufmerkfamkeit. mit der er ihr zugehört,
war allmähliar zum Erftaunen geworden. Er
hatte ihr eine folche Wärme des Empfindens nicht
zugetraut. hatte vor allem nicht gedacht, daß fi

e

jemals mit ihm fo fprechen könnte. Sänveigend

ging er neben ihr her; auch wenn fi
e einmal eine.

Paufe machte und irgendeinen Einwurf oder auch
nur ein Zeichen feiner Zuftimmung zu erwarten

fchien. war es ihm nicht möglich. irgend etwas

hervorzubringen. Es war alles um ihn her fo

fremd und wunderbar, in ihm fo ftill und un
begreiflich, als fchritte er durch lauter Träume
und Wunder dahin. Seine eigne Jugend mit

ihrer Einfamkeit und ihrem Leid tauchte vor ihm
auf. Bilder wurden wach, die einmal durch feine
ernften Kinderfahre gegangen. die dann im nüch

ternen Kampf des Dafeins verblaßt waren. Aber

nun war in alledem kein Leid und keine Traurig
keit mehr.
Mit einmal - er wußte nicht. wie es kam -
ftand Arno Morgenroths Geftalt vor feinem gei
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ftigen Auge. Er erfrhrak und mußte Mühe auf
wenden. ihr weiter zu folgen. als fie jetzt von der

fchweren Krankheit ihrer Mutter und den Leidens

ftunden an ihrem Lager fprach. die fo dunkle und

untilgbare Schatten auf ihre Iugend geworfen
hatten,

»Es wird keiner fo oerftehen wie Sie.: fügte

fi
e

hinzu. »denn Sie erzählten mir damals ja

auch. daß Ihre Iugend ohne Sonne gewefen fei.a
»Tat ic

h dust'. fragte er. immer noch in feine
Gedanken verfunken. nahm den Hut ab und. fuhr

fich mit der gebräunten Hand einigemal durch fein
dichtes Haupthaar.

»Wiffen Sie es denn nicht mehr? Damals auf
dem Fefte. das wir Ihrem Freunde. Herrn
Morgenroth. zu *Ehren gaben. Wir waren beide
allein in dem Bibliothekzimmer. Herr Morgen

roth fang im Mufikfaal zur Gitarre.

Ratürlich wußte er es. Wie follte er es je

oergeffen haben? Wort für Wort hatte er fich
diefes Gefpräch immer wieder lebendig gemacht.

mitten in der fiebernden Tätigkeit. aber auch in
einer ftillen Mußeftunde auf einem Sonntag

abendfpaziergang wie diefem. Nur heute war
alles fo dumpf und verworren in ihm. nur heute

kannte er fich felbft und die Welt nimt wieder.
Nur die Bäume hörte er raufchen. und der fonnen
durchglänzte Park. der noch die kühlende Frifche
des Regens atmete. fprach zu ihm mit geheimnis*
voller Stimme. Und überall fah er es glitzern
und leuchten.

Auch von ihrem Vater fprach fi
e und feinem

Verhalten der kranken Mutter gegenüber. Aber

fi
e tat es mit größter Zurückhaltung. kein Wort

der Anklage. nicht einmal des Vorwurfs kam von

ihren Lippen. Nur daß ihr feine Härte unver.
ftändlich gewefen. und daß feitdem die Entfrem
dung zwifchen ihnen beiden eingetreten wäre.

»Es liegt wohl in der Art Ihres Herrn Vaters.
fein Inneres zu verbergen. Ich glaube. daß in

mir etwas Ähnliches ift; deshalb verftanden wir
uns auch von vornherein fo gut.. _

»Aber für eine Leidende. die Ihnen einmal
nahegeftanden. die nach einem Wort der Liebe
von Ihnen hungert. die nicht fterben kann. ohne
'daß fi

e es oernommen. für die wiirden Sie es

finden. nicht wahr?“
»Gewiß würde ich das.
»Mein Vater fand es nichtla
Nun hatte fi

e es boch gefagt. klar und fcharf.
was fi

e

nicht fagen wollte. Die Leidenfchaft der
Stunde hatte die feften Vorfätze über den Haufen
gekannt. Die ängftlich gehütete Hülle war ge

fallen. das ganze Leid und Geheimnis ihres

Lebens lagen vor dem fremden Manne offenbar.
Es war leer geworden im Park. Über die
Stämme der Linden hufchten die goldenen Lichter
der finkenden Sonne. griffen und ließen fich wie
der im übermiitigen Spiel. Vom' Wafferfall am
Ende des Baumganges wehte erfrifchende Kühle.

und in den blauen Dunft der auffteigenden Däm
merung tönten die Farben der Abendro'te. die mit
weitgebreiteten Schwingen über der Stadt empor
ftteg.

»Wenn Ihr Herr Vater das über das Herz
bekommen.. fagte er nach einem langen Schwei
gen. »fo muß er einen Grund dafür gehabt haben.
den ich nicht kenne und vielleicht Sie niäzt einmal.
der aber oor feinem Gewif'fen beftehen muß
»Und warum hätte er diefen Grund nie ge
nannt? Weshalb fich nie gerechtfertigt. felbft jetzt

nicht. wo ich angefichts feiner Wiederverheiratung

fchwere Vorwürfe gegen ihn erhob?a
»Auch das könnte ich mir erklären. aber ich

möchte es Ihnen nicht fagen.a

»Ich bitte Sie. es zu lagen.
»Und wenn Sie meine Worte verletzen. wenn

fi
e eine fchmerzliche Stelle in Ihrem Inneren

berühren?e
»Sie haben es bis jetzt ja noch nie an Offen
heit fehlen laffena
»Run gut. Ich traue Ihrem Herrn Vater ein
Empfinden von foliher Feinheit zu. daß er lieber

die fchwerfte Schuld auf fich nähme. ehe er etwas
in der Seele feines Kindes zerftd'rte *-

g »Etwas zerftörteya

»Ia. etwas. das diefer heilig wäre.
Ganz groß waren ihre Augen geworden und
ganz tief. Und in diefen großen. tiefen Augen

war ein Ausdruck. den er fich nicht zu deuten
wußte,

»Wollen Sie damit fagen. daß meine Mul
ter _cc

Ein Fragen und Erfäjrecken zugleich waren in

ihrem Antlitz. und ihr verfchleierter Blick fah ein
wenig faffungslos bald auf ihn. bald über ihn

hinweg in die Weite.

»Ia. jetzt erft verftehe ich» fagte fi
e

fchließlicb
mit aufflammendem Erröten. »Aber das An
denken meiner Mutter [affe ich mir nicht entweihen- von niemandem. auch nicht von IhnenL.
»Iäz fagte Ihnen ja. daß es Sie verletzen
würde.- Er machte in der Wanderung. die immer
[angfamer geworden war. für einen Augenblick

halt. »Ich kenne die Ehe nieht(- fuhr er fort.
und in feiner ernften Stimme war etwas. das

nach dem reä)ten Ausdruck fuchte. »ich kenne auch

die Frau nicht. Beide find mir fremd und fern
geblieben bis zu diefer Stunde. Aber Ihren
Herrn Vater kenne ich und weiß. daß er niemals
einer ungerechten. gefchweige denn einer unedlen

Handlung fähig wäre. Und in dem. was Sie mir

heute erzählt haben. liegt vielleicht ein Schlüffel

für fein Wefen und Schiäfal. über das ich. ich

darf es nicht leugnen. oft nachgedacht habe,.

Sie erwiderte nichts. Aber die Schleier in

ihrem Auge und Antlitz begannen fich langfam

zu löfen. Es war. als dämmerte etwas wie eine
neue Erkenntnis in ihr auf.
Ganz ftill war es um fie, Die Luft war noch
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immer vom Regen erfüllt. von der Ferne her
klang das Lawen glücklicher Menfchen zu ihnen
herüber. Dann fank die Sonne. Ein blutroter

Streifen glühte am Horizont; die Schatten der
Bäume wuchfen und deckten dunkel und fchwer
den Boden. -

»Es if
t Zeit. nach Haufe zu gehen.. fagte fie.

indem fi
e den Schritt ein wenig befchleunigte.

»Herr Morgenroth fpeift zur Nacht bei uns. Darf
ich Sie vielleicht bitten. auch mitzukommeniZa
Einen Augenblick zauberte er. Ein Verlangen
war in ihm. ihrer Einladung zu folgen. Dann

lehnte er ab. indem er wichtige Vorbereitungen

für de'n morgigen Tag vorfchüßte. Gleich darauf
ärgerte er fich. daß er es getan; nun aber war
es nicht mehr zu ändern.

Sie hatten den Park verlaffen und waren in
die Stadt eingebogen. Die 'ftille Traurigkeit eines

Sonntagabends lag liber ihr und brütete in den

menfchenleeren Straßen. kein Luftzug regte fich.
Sie hatten den .ganzen Weg über nur einige
gleichgültige Worte geweibfelt. aber man merkte
Splettftößer an. daß er etwas andres fagen

wollte. für das er in feiner etwas fchwerfälligen
Art den rechten Ausdruck nicht zu finden ver
mochte, Schon bogen fi

e in die breite Straße ein.
an deren Ende die Macketatzfche Villa lag, Da
faßte er fich ein Herz: »Und nicht wahr. ein

Abfcbiedsgang if
t der heutige Spaziergang nun

nicht gewefenN
»Das kann ich Ihnen nicht verfprerhen.“ er

widerte fi
e

kurz und ablehnend.

Sie waren an dem hohen Eingangstor des
Haufes angelangt. Sie verabfidiedete fich mit
einem kurzen Dankeswort für feine Begleitung;

dann hatten fi
e die dunklen Schatten des Haufes

aufgenommen. Er ftand _noch eine Weile vor dem
Eingang. als kämpfe er jetzt noch mit dem Ent

fchluß. ihr nachzugehen. wandte fich dann um und

fchlug den Weg zu feiner in der Nähe gelegenen
Wohnung ein.

in Tag im Anfang des Oktobers. an dem die

Sonne..die es in diefem Jahre gut meinte.
warm und freundlich fchien wie im Sommer. Er
brachte zwei gleich wichtige Ereigniffe für das

Haus wie für die Werft Macietatz. Für jenes
die Hochzeit des Herrn mit feiner angeheirateten

Nichte. der jung oerroitweten Frau Hildegard.
die fich dura) ihr weiblich ftilles Wefen und ihre
ftets hilfsbereite Freundlichkeit die Herzen der

Menfchen fchnell gewonnen hatte. Fiir diefe den
Auslauf des fertiggeftellten Poftdampfers »Sieg

friede. des Stolzes und Lieblingskindes der gan

zen Werft. dem ihres Oberingenieurs Arno Mor
genroths Erfindung. die beiden neuen Turbinen.
im Werfthafen eingebaut waren,
. Die Probefahrt mit der Werftbefaßung und der

entfandten Abordnung an Bord war glücklich von.

ftatten gegangen. In dem hellen Gewand von

hellgrauer Ölfarbe harrte der Siegfried nun im
Ausrüftungsbaffin feiner Iungfernfahrt. die ihn
über das weite Meer in feinen fernen Beftim»
mungshafen bringen follte. -

Arno hatte fich vorgenommen. das Schiff hier

hin zu geleiten. nun machte ihm Macletatz' Hoch

zeit einen Strict) durch die Rechnung. und ob

wohl ihm diefer geftern abend noch gefagt. er
wiirde ihm fein Fernbleiben unter folchen Umftän
den keinen *Augenblick verdenken. wollte er hier

doch nicht fehlen und gab mit fchwerem Herzen

feine Fahrt auf dem Siegfried auf.
In der Frühe des Morgens verließ diefer die
Werft. Es war ein ftiller. aber feierlicher Ab
fchied. Macketaß war an der Spitze des Stabes

feiner Ingenieure und Beamten erfchienen. Kurt
Splettftößer. der iaufmännifche Direktor und

einige Marineoffiziere. die gerade anf der Werft

zu tun hatten. ftanden ihm zur Seite. Man be
glüclwünfchte ihn von allen Seiten zu dem ftolzen
Schiff. dem alle muftergültigen Eigenfchaften und

Errungenfchaften feiner Werft zugute gekommen

waren. und das durch den Einbau von Arno
Morgenrotbs Turbinen gewiffermaßen einen neuen
Typus darftellte. dem man in fachmännifchen

Kreifen mit der größten Erwartung entgegenfah.

Auch Arno empfing manchen Händedruck und

hörte manch gutes Wort. und als die Anker ge

lichtet waren und der Siegfried. als wäre er
ein lebendes Wefen und trüge das Bewußtfein
feiner Bedeutung in fich. in königlirher Haltung

langfam über die aufbraufenden Waffer dahin
glitt. als die Flaggen und Wimpeln. vom ftart
wehenden Winde getrieben. im bunten Spiel der

Farben wehten. zum wolkenlos blauenden Himmel
fich ftreckten und dann wieder an den Maften
knifternd und knatternd niederfchlugen. als Offi

ziere und Mannfchaften zum letztenmal hinüber

falutierten und man vom Ufer ber ibre Grüße
durch Tücherfchwenken und Zuruf erwiderte. da

[öfte fich alles. was ihn bis in die Tiefe feiner

Seele bewegte. in ein kurzes Gebet. das er. ftill
für fich. mit ftammelnden Lippen hervorbrachte:
»Gute Fahrt! Und Gott mit dir!“
Aus Anlaß des großen Doppelfeftes gab es ein
Frühftück auf der Werft. mit dem die Schwere
der Zeit keine Gemeinfchaft hatte. und an dem

jeder. je nach feiner Stellung. bis zu dem einfach
ften Arbeiter feinen Anteil hatte. Noch größere

Freude aber löfte die reiche Stiftung aus. die Herr

Macietatz in Spareinlagen und baren Auszahlun
gen feinen Angeftellten zugute kommen ließ. und

die in ihrer Gefamtfumme das Vermögen eines

wohlhabenden Mannes ausmachte.
Es war bereits gegen Mittag. als Arno von
der Werft in feine Wohnung zurückkehrte. unr

fich zu der Hochzeitsfeier umzukleiden,

Ein wundervoller Herbfttag war über der Erbe
emporgeftiegen. Die Sonne zitierte in der klaren

Luft. über den paradiefifrh blauen Himmel zogen
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einige langgeftreckte weiße Wolken. wie fehmale
Wimpeln anzufehen. als hätte auch er zu Ehren

diefes Tages geflaggt. der Duft der reifen Jahres

zeit lag in der Luft und fandte feine Grüße bis

in die Stadt hinein. die heute ganz unter dem

Zeiwen des großen Ereigniffes ftand.
Amos Stimmung. durch den vorzüglichen Wein

und die angenehme Unterhaltung bei dem Werft

frühftüek gehoben. war auf einen Höhepunkt ge

langt. iiber den es ein Hinaus nicht mehr gab.

Er fummte fein Liedehen beim Umkleiden. das er
mit der denkbar größten Sorgfalt vollzog. er träl

lerte und frhmetterte es lauter und lauter heraus.

er unterhielt fich mit fich felber. indem er mit

Nachdruck und Betonung einige Sätze aus dem

Tafelfpruch vor fich hinfagte. den er dem neuoer

mählten Paare bringen wollte. Herr Macketatz

'hatte fich zwar jede Tifchrede und überhaupt alles.

was an eine »Feiere erinnerte. verdeten. Aber

ein Hoch wenigftens mußte bei folch einem Fette

doeh ausgebracht werden. und er war auch in

diefen Dingen wohl gewandt und liebte die Worte

*voller Schwung und Feuer.

Kurt Splettftößer. der trotz des feftlichen
Tages bis zum letzten Augenblick auf der Werft

zu tun gehabt. hatte nicht fo fchöne Muße fiir

feine Vorbereitungen.

Als er zu der feftgefetzten Stunde in den gro

ßen Mufitfaal des Macketatzfchen Haufes trat.
war die kleine Howzeitsgefellfchaft bereits verfam
melt. Aber niemanden fah er. Nicht den duftig

hergeftellten Altar. dem großen Flügel gegen

iiber. das Brautpaar nicht. das gerade jetzt unter

den Klängen eines Harmoniums auf die mit fr
i

fel)em Grün bekränzten hohen Stühle zutrat -
nur eine fuchten feine Augen. und nur eine Frage

lebte in feiner Seele - da erblickte er Karla
Macketatz an Arno Morgenroths Seite. dicht hin
ter den hoben Stühlen des Brautpaares. hart am

Altar. deffen hochragende Gewächfe fie feinen
Blicken fo lange entzogen hatten. Nun war er

froh und ruhig.

Der alte Geiftliche der Sehloßkirche. der zu
gleich ein Freund des Haufes war. hatte das

Paar mit kurzen. aber warmen Worten zufam
*niengetan und grfegnet. Dann hatte man in dem

Eßzimmcr an einem nur mit wenig Gedeaen be
legten Tifche das Mahl eingenommen und fiel)
jetzt zum Kaffee und zur Zigarre in die Neben
räume begeben.

-

Maeketatz ftand an der Seite feiner jungen
Frau, Der Ernft feiner energifchen Züge trat

auch heute ftark hervor. aber ein Schimmer glück

lichen Geborgenfeins milderte ihre Strenge, Es
lag eine fo genieffene Würde und eine fo ftille
Freude in diefem Antlitz. daß man wohl verftehen
konnte. wie es im Verein mit der kraftvollen
männliwen Geftalt das Herz einer viel jüngeren

Frou gewonnen hatte. insbefondere einer fo inner

lich gerichteten. wie Hildegard Gamrath es war.

Und etwas andres kam dazu. ihm das Glück

diefer Stunde zu vermehren: Karla. die ihm de

reits ihren Entfchluß. vor feiner Hochzeit das

Haus zu oerlaffen. mitgeteilt. war geblieben. Er
hatte damals nichts erwidert..weiß Gott. er hätte

fich lieber die Zunge abgebiffen. ehe er fi
e mit

einer Silbe umzuftimmen oder gar zu bitten ver

fucht hätte,

Und nun hatte fi
e

ohne jedes Zutun von feiner

Seite ihre Reife aufgegeben und faß. ein wenig

ftill wohl und abwefend. aber doch in völliger

Selbftbeherrfehung an der Hochzeitstafel. Und

wenn fi
e es auch verinied. mit ihm zu fprechen.

fo gab fi
e

fich fiehtbare Mühe. unbefangen und

freundlich mit ihrer jungen Mutter zu verkehren.
Aber ganz leicht fchien ihr auch das nicht zu
werden. Manchmal. mitten in der lebhaften Un

terhaltung. war etwas Erftauntes und ,Fragendes

in ihrem Antlitz. etwas. das fich nicht zurechtzu

finden fchien.
»Was mag fi

e nur beftimmt haben. ihren Ent

fchluß fo fchnell zu ändernN fragte fich Macke

tatz. Ob Arno Morgenroth fi
e

beeinflußt hatte?

Ob fi
e

feinethalben geblieben war?
Sein vielbefchäftigter Kopf hatte nie Zeit ge

habt. derartigen Dingen nachzudenken; fi
e
'

be

wegten ihn auch heute nur vorübergehend. Aber
als die Tafel aufgehoben war und Karla ihm
beim Mahlzeitwünfchen die Hand reichte. zog er

fi
e ein wenig beifeite und fagte: »Ich freue mich.

diefen fiir mich bedeutungsvollen Tag nicht ohne
meine Tochter feiern zu müffen* Und dann. nach
einer oerlegenen Paufe mit langfamer. zögernder
Stimme: »Was unfre letzte Unterredung betrifft.

fo bift du mir nicht ganz gerecht geworden. Karla.

Ich habe keine Veranlaffung. mich zu rechtfertigen- aber ganz fo fchuldig. wie du mich einer Toten
gegeniiber glaubteft. bin ich vielleicht nicht ge

wefen.a
Es war das Höchfte deffen. was er zu jagen
fähig war. niemand wußte es wie fie, Das
Haupt ein wenig vorgeneigt. in den Augen bren
nende Erwartung ftand fi

e

ihm gegeniiber,

»So fprich. Vater. fprich endlichla drängte es

fich auf ihre Lippen. »Ich habe Kraft. es zu
hören. So fprichla
Eine Sekunde war es. als wollte fein Mund

fich öffnen. Dann preßte er fich nur um fo fefter
zufammen; in ftarrem Schweigen begegnete fein
Blick dem ihren.
Da machte fie keinen Verfucd mehr. Aber als

Herr von Saldern zu ihnen trat und mit ihrem
Vater einige Worte wechfelte. benutzte fi

e die

Geleaenbeit. fich aus dem Eßzimmer fort in den

Mufikfaal zu begeben.

Hier und da mußte fi
e einigen der Gäfte. die

in kleinen Gruppen plaudernd zufamnienftanden.
Rede ftehen. Man merkte es ihr an. wie fchwer
es ihr wurde. Während fi

e einfilbigund mit
einem leeren Lächeln antwortete. wanderten ihre
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"Augen fuchend in dem großen Saale umher. End

lich fchienen fi
e ihr Ziel gefunden zu haben. Mit

*fchnellem Schritt ging fi
e

auf Hildegard zu. die i
n

mitten der Gewächsgruppe an dem noch nicht ab

gebauten Altar mit Annemarie von Trotha und

Arno Morgenroth in eifriger Unterhaltung ftand.

“Eine kurze Zeit bemühte fi
e

fich. immer noch zer

jtreut und abwefend. an dem Gefpräche teilzu

nehmen. Dann zog fi
e Hildegard mit einem leich

ten Drucke der Hand heifeite.

»Ich muß einen Augenblick mit dir allein fein!“

iagte fi
e

leife. aber fehr dringend. »im Neben

zimmer if
t kein Menfcb. willft du fo gut-fein und

init mir dorthin gehen?ac

'

Und nachdem fi
e die dichten Vorhänge ge

fchloffen: »Du heirateft heute meinen Vater. Hil
degard. und ich weiß. daß er zu dir über

Dinge

gefprochen hat. die.er mir bis zu diefer Stunde

mit aller Ängftlichkeit verborgen hat-c
Sie zwang die auffteigende Erregung nieder
und fuhr fort: »Ich glaube als [eine Tochter ein

Recht zu haben. von ihnen zu wiffen. ?Ich könnte

fonft den Schritt. den er heute getan hat. weder

verftehen noch billigen. könnte auch zu dir das

Vertrauen nicht haben. das für ein erfprießliches

Zufammenlehen zwifchen nns beiden notwendig

wäre. Darum bitte ic
h

die). mir. bevor du heute
abend mit dem Vater unfer Haus verläßt. völlige

Klarheit zu geben*
..,Klarheit -- worüberke
»Du weißt es. über meine Mutter. Was war
rnit ihr? Wenn du nicht willft. daß ic

h

meinen

'Vater haffe. ja.a rief fie. der aufflammenden Lei

denfchaft nun freie Zügel laffend. »von ganzer

Seele weiter haffe. wie ich es feit dem Tode der

Mutter getan. fo fage es mir!

Einem fo heiß gebietenden Willen gegenüber

verfagte Hildegards Vorfatz. den fi
e noch zu Be

ginn des Gefpräches gefaßt hatte. Sie fing an.

einzufehen. daß die Tochter in der Tat ein Recht

auf Wahrheit hatte. und daß felbft die ängftliche

Rückficht des Vaters einer fo ernften Forderung

gegenüber ihr Ende erreicht hatte.

»Gute erwiderte fie. »wenn du gefaßt bift. es

zu hören. wenn es zu deiner Ruhe und zur Bette
rung des Verhältniffes zu deinem Vater beiträgt.

unter dem er mehr gelitten hat. als du vielleicht

geahnt haft. und iä) mit ihm. fo will ic
h

gegen

feinen Wunfch und Willen die Verantwortung

übernehmen. dir Klarheit zu geben.
Sie hatten bis jetzt geftanden. Nun nahm
Hildegard Karlas Hand und zog fie. die willenlos
alles mit fich gefchehen ließ. neben fich auf das

kleine Eckfofa in einer Rifche des Zimmers. Und

dann tagte fie ihr mit kurzen. fchonenden Worten.
was ihr Macketatz an jenem Abend nach der hef
tigen Auseinanderfetzung mit feiner Tochter er

zählt hatte,

Regungslos faß Karla. das Gefüht ftill und

ftarr auf fie gerichtet. der fchlanke Körper wie vou

einer Betäubung befangen. Auch als Hildegard

geendet. keine Silbe der Verwunderung oder

Traurigkeit. keine Frage. die irgendeine Auf
klärung erheifchte; nur ein leifes Stammeln um

die blutlofen Lippen. ein leichter Druck der heben

den Hand.
*

.ab danke dir - und jetzt laß mich einen
Augenblick mit mir alleinia

'

Sie erhob fich und begab fich. mit kaum hör
barenr Schritt die läuferbelegten Treppen empor

fteigend. in ihr Zimmer.
Und nun gefchah das Wunderbare: fowie fi

e

fich

auf ihrem kleinen Rokokoftuhl dem Bilde ihrer
Mutter gegenüber niedergelaffen. kam eine innere

Ruhe über fie. fo tief und klar. wie fi
e

fi
e

feit

langer. langer Zeit niemals empfunden. Alles.
was fi

e bis zu diefer Stunde erlebt und erlitten

hatte. fah fi
e in einem ganz neuen Lichte. Und

was ihr das Seltfamfte erfehien: die Erinnerung

an ihre Mutter blieb unberührt von der leifeften
Trübung. Das machte; fie hatte verftehen gelernt.
So oft hatte fi

e darüber nachgegrübelt. was

ihren Vater zu einem fo unbegreiflichen Verhalten
der armen. leidenden Frau gegenüber veranlaßt
haben könnte. Nun war das dumpf laftende Rät

fe
l

gelöft. Wohl verurteilte fi
e

nach wie vor feine

Härte und Graufamkeit, Aber fi
e begann. lang

fam beides aus feiner Art und Anlage zu be
greifen. gegen die er nie angekonnt hatte - auch
ihr gegeniiber nicht. fo gern er es manchmal wohl
getan hätte.

Ihrer Mutter aber fühlte fi
e

fich jetzt. wo zu“
der fchwärmerifchen Liebe das tiefe Mitleid trat.
näher als je

.

Und diefes Bewußtfein löfte in ihr
das Gefühl einer inneren begliickenden Befreiung

aus. wie fi
e

fie alle diefe Jahre hindurch nie
empfunden hatte.
Nur kurze Zeit weilte fie auf ihrem Zimmer.
Dann glaubte fie fich gefeftiat genug. ihre Pflich
ten als Wirtin ausüben zu können. und begab fich
mit einem Geficht. dem man nicht die leifefte Spur

eines eben ausgefochtenen fchweren Kampfes an

fah. auf dem vielmehr eine fait heitere Ruhe
wohnte. nach unten in den Mufikfaal zu ihren
Gäften zurück.

Diefe [chienen fie kaum vermißt zu haben, Der

Hausherr hatte fich entfchuldiat. um felbft an die

fem Tage vor feiner fiir den Abend geplanten Ab

reife in feinem Arbeitszimmer die wichtigften Ein
gänge durchzufeben und fich dann für eine halbe
Stunde hinzulegen. worauf Friedrich Zubeil auch
heute mit unbeugfamem Willen beftanden hatte.
Frau Hildegard aber faß inmitten des kleinen

Kreifes. beffen unbefangen fröhliches Geplauder
ab und zu von mehr oder minder geübten Hän
den durch einen Vortrag auf dem Flügel unter:

brochen wurde.
Karla merkte. wie das Auge ihrer jungen Mut
ter mit einer fait ängftlichen Spannung auf fi

e

gerichtet war. Sie fetzte fich zu Annemarie. die
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fich auf ihre befondere Bitte dereitgefunden. diefer

Familienfeier im engften Kreife beizuwohnen.

»Ich möchte dir noch einmal danken. daß du

heute gekommen bift.. fagte fi
e mit einer Stimme.

aus der eine warme Herzlichkeit fprach. »Du bift
die einzige von allen meinen Freundinnen. die ich

heute um mich haben wollte. und ich weiß. daß

es dir nicht leicht geworden ift. mir diefes Opfer

zu bringen(
Annemarie antwortete ihr mit einem ftillen

Lächeln. in dem eine tiefe Wehmut war. Sie
trug nicht ihre Schwefterntracht. fondern ein

fchwarzes. bis obenhin gefthloffenes Kleid. ohne
jede lichtere Spur oder den geringften Schmuck
daran. Aber um fo feiner und edler hob fich das

zarte. blaffe Antlitz mit den Augen. die friiher fo

froh lachen konnten und jetzt fo ernft und traurig

geworden waren. von dem dunklen Gewande ab.

Indeffen [aßen Kurt Splettftößer und Arno
Morgenroth im Rauchzimmer. Es war in der
letzten Zeit eine gewiffe Spannung zwifchen ihnen
eingetreten. Arno aber befaß das glückliche Tem
perament. alles Trennenbe und Widerftrebende

in dem Augenblicke überbrücken zu können. wo fein

Herz guter Dinge war.
»Was if

t das für ein großer Tag heutelq fagte

er. indem er dem andern das brennende Streich

holz bot und fich dann felbft feine Zigarre an

zündete. »Zuerft diefe eindrucksvolle Abfahrt des.
Siegfried mit dem Frühftiick. das alle Kreife der

Werft eng und einmütig zufammenfchloß. Und
nun diefe Hochzeit hier im Schoße der Familie.
bei der alles fo ftilooll und patriarchalifch zugeht.

daß es eine wahre Luft ift. Freilich nach deinem
Sinne find folche Fettlichkeiten ja weniger*

»Ich freue mich des Glückes. das Herrn Macke

tatz durch diefe Verbindung geworden ift*
Arno nahm einen von den Likören. die auf dem

Tifche ftanden. und jagte: »Und Fräulein Macke

tatz hatte fich überwunden und war geblieben!

Ich hatte es. offen geftanden. nicht gedacht und
kann dir gar nicht tagen. wie glüälich ich darüber
bin. Schließlich fteckt in alledem ja immer ein

kleines Stück Selbftfuchm
»Manchmal vielleicht ein großesla warf Splett

ftößer ein,

»Gewiß -- manchmal auch ein großes.“ ent
gegnete Arno. Und dann: »Was ich dich fchon
immer fragen wollte: wie gefällt dir eigentlich

Fräulein MarketatzN
»Ich glaube. daß fie ein ganzer Menfch ift!“
Da leuchtcte es hell in Arnos Antlitz auf.
»Siehft du. ich dachte mir. daß du das jagen
würdeft! Du weißt. welch einen Wert ich von
jeder auf dein Urteil gelegt habe. Du bift fo viel
befonnener und ruhiger als ich »Ä und wenn du
mir auch in letzter Zeit manchmal ein wenig ab

lehnend begegnet bift und manches. woran ich
meine ganze Seele gab. kurzerhand adwiefeft --
ich weiß doch. was es bedeutet. dich zum Freunde

zu haben. und wollte wohl. es würde wieder ein

wenig herzlicher und wärmer zwifchen uns, An
mir folk es nicht fehlenie
Es war unbedingte Offenheit. was er da fagte.
Die Warmherzigkeit feines Empfindens drängte

ihm die Worte auf die Zunge. Nur daß eine fo

impulfive Art nicht ganz nach Kurt Splettftößers
Sinne war. Aber er kannte Arno fowohl nach

feinen Schwächen wie nach feinen vielen guten

Seiten hin. So antwortete er ihm freundlich. ja

nicht ohne eine gewiffe Wärme.
Da rückte Arno feinen Stuhl näher an den
des Freundes,

»Was würdeft du dazu jagen. wenn ich mich
mit Fräulein Macketatz verloden wiirde?
Eine Paufe. Arnos Auge war voller Span
nung. zugleich mit dem Ausdruck eines [eifen
Triumphes auf Kurts Züge gerichtet; die blieben
unbewegliä) und undurchdringlich,

»Du wirft meinen. es wäre zuviel des Glücks-.a
fuhr Arno unbekümmert fort. »wirft mich des
übermutes zeihen oder der Herausforderung mei

nes Schickfals wie damals. Aber fieh mal. ich
kenne Fräulein Macketatz jetzt faft ein halbes Iahr.
Wir find faft täglich zufammen gewefen. find uns
nahegetreten. fi

e

hat mir manches unverkennbare

Zeichen ihrer Gunft gegeben. Dem Alten habe
ich durch meine Erfindung neue Ehren und Vor
teile gebracht. er wird fiä) den Schwiegerfohn am

liebften aus der Reihe der Fachleute fachen. Und
wenn ich mit dem entzückenden Gefchöpf zugleich

diefe gewaltige Werft in die Hände bekäme _.
Er hatte fich bereits in eine wahre Glut der
Hoffnungen und Zukunftserwartungen hinein
geredet. als er plötzlich unterbrochen wurde.

Friedrich Zubeil erfchien an der Tür und trat mit
feinem hehutfam fchlürfenden Schritt auf Kurt
Splettftößer zu. »Der Herr Direktor werden an
den Fernfprecher gebeten...

»Selbft heute keine NuheN fragte Arno. über
die unwillkommene Störung fichtbar verftimmt,
»Du hätteft dir heute derartiges fernhalten 'OUR'er
»Das ging nicht. Wir haben mehrere eilige
Reparaturen. die den Betriebsdirigenten Schwie
rigkeiten bereiten. Ich hatte Weifung gegeben.
mich in vorkommenden Fällen anzurufen. Es wird
bald erledigt fein.“
»Es wurde gefagt. daß es fiäz um eine An
gelegenheit von der größten Wichtigkeit und

Dringlichkeit handelte. Ich hätte fonft den Herrn
Direktor nicht gerufen..
Splettftößer ftutzte. »Dann will ich doch gleich
einmal - Du entfchuldigft micha
Arno wartete eine ganze Weile. Er hätte das
Gefpräch fehr gern fortgefetzt.

Aber Splettftößer kam nicht wieder.
Mit langfamen Schritten ging er den langen.
mit einem dicken Smornaläufer belegten Gang

hin und her. der zu der gefchloffenen Fernfprecher

zeile führte. die mit dicdtgepolfterter Tür und
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Wand für geheimnisvolle Gefpräche im Haufe
eingerichtet war.
Was er eben vernommen. war etwas fo Un
glaubliches. daß es felbft ihn aus dem Gleich

gewicht gebracht und unfähig gemacht hatte. jetzt

zu der Gefellfchaft der andern zurückzukehren.

Sein erfter Gedanke war. fo fchnell wie möglich

zur Werft zu eilen. Schon hatte er Hut und

Mantel genommen. da verwarf er den Einfall
wieder. Sein plötzliches Verfchwinden würde die
Verwirrung noch größer machen- Er mußte erft
das Nähere abwarten. mußte mit Macketatz Rück

fprache-nehmen. Aber der wollte heute abend

feine Hochzeitsreife antreten! Er hätte fi
e

ihm

ungern geftört. und dennoch - verfchweigen durfte
man ihm nichts.
Einige Minuten wartete er noch. ob er die er

_ betene genauere Aufklärung erhalten würde. Als

feine verfchiedenen Anrufe und Anfragen vergeb

lich waren. blieb ihm nichts übrig. als in den

Saal zurückzukehren.
Am Flügel fah er Fräulein Macketatz mit leicht
aufgelegten Armen lehnen. Arno ftand ihr gegen
über. Sie fchienen in eifrigem Gefpräch; die

übrigen tranken nebenan den Kaffee. Ietzt trat

der Diener mit einem Tablett auch zu ihnen; fi
e

nahmen beide eine Taffe und fetzten ihr Gefpräch
fort,
Mit einmal kam ihm der Gedanke. fich Karla
zu offenbaren. Einem Menfchen gegeniiber mußte

er fich ausfprechen. und fi
e würde am eheften

verftehea. um was es fich handelte. und ihm am

beften raten können.
'

Er mußte über fich felber lächeln. Es war doch
wunderbar. was für ein Vertrauen er. der fich
nie hätte oorftellen können. daß er je über ernftere

oder gar gejchäftlicbe Dinge mit einer Frau ver

handeln könnte. plötzlich zu diefem Mädchen ge

wonnen hatte. Es mochte an der Ruhe und Klar
heit ihres Auges liegen, Da fiel ihm das Ge
fpräch ein. das er eben mit feinem Freunde ge

habt. Sie Arno Morgenroths Braut *und Gattin!
Ein feltfames Empfinden iiberkam ihn. Neid und
Mißgunft waren nie feine Sache gewefen, Über

derartige kleinliche Gefühle war er erhaben. Und

dennoch - -
»Sieht man Sie endlich auch einmal. Herr Di
rektorlac hörte er Karla fagen. die Arno mit
einem kurzen Wort verabfchiedete und nun auf
ihn*zutrat. »Wie haben Sie es nur fertigbekom
men. fich in dem kleinen Kreife unfichtbar zu

machen? Ich glaube wahrhaftig. wir haben heute
noch kein Wort miteinander gewechfelt. Und an

unfrer Unterhaltung im Stadtpark habe ich noch
oft denken müffen. Ich hoffe. Sie werden mit dem
Erfolg zufrieden fein.-

'

Es mochte an ihm liegen. an dem Ernfte feiner
Stimmung und der ganzen Lage. in der er fich
befand. aber die gefellfchaftliche Art. mit der fi
e

.zu ihm fprach. gefiel ihm nicht.

»Ich hatte einige gefchäftliche Angelegenheiten
am Fernfprecher zu erledigen..- gab er auswei

wend zurück.
'

»Einige gefthäftliche Angelegenheiten! Das.
hört fich ganz nach Ihnen an. Herr Direktor!

Wiffen Sie. daß ich es ein wenig pedantifch und

übereifrig finde. fich einen kurzen Feftnachmittag

wie diefen durch gefchäftliche,Gefpräche zu trüben?

Man kann fchließlich doch nicht immer nur in Amt
und Arbeit fein. man muß doch einmal Menfch
und nichts als Mench fein! Ich*glaube nicht.
daß fich Herr Morgenroth heute an den Fern
fprecher hätte rufen laffen. und gälte es eine

Sache von der größten Wichtigkeit..

Er fühlte fich durch ihre Worte verletzt und er
nüchtert. »Was Herr Morgenroth in diefem

Falle getan oder nicht getan hätte. vermag ic
h

nicht zu entfcheiden.“ erwiderte er mit merkbarer

Kälte. »Ich weiß nur das eine: daß ic
h

weder

pedantifch noch übereifrig gehandelt habea
Sie ftreifte ihn mit einem fchnellen. prüfenden
Blicke, »Sie haben etwas! Ich kann nicht wif
fen. was es ift. Aber es ift etwas. das Sie mit

fich herumtragen und keinem fagen wollen oder

tagen können. Ift es nicht fo. Herr Direktor
Splettftößer?.

»Ia. fo ift es..
»Wäre es da nicht vielleicht better. wenn Sie

fich darüber ausfprächenR
Und als er nicht antwortete: »Ich will mich
nicht in Ihr Vertrauen drängen. Ich frage nur.
ob es Ihnen nicht eine Erleichterung bringen

wiirde. es jemandem zu jagen. auf deffen Zuver
läffigkeit Sie rechnen könnenA
Sie war mit einemmal eine ganz andre gewor

den. alles an ihr war Ernft und tiefe. hingehende

Aufmerkfamkeit. .

Er fah fich um. Arno ftand nicht mehr am
Flügel. er faß mit der jungen Frau und Anne
marie von Trotha in einer Nifche des Saales und

unterhielt die beiden Damen fcheinbar lebhaft.
Aber fein Blick glitt dabei unentwegt zu ihnen
hinüber; etwas Forfchendes war in ihm und zu
gleich etwas Zauberndes. als kämpfte er mit dem

Entfchluffe. fich ihnen zuzugefellen.

»Würden Sie vielleicht einen Augenblick mit
niir in das Bibliothekszimmer kommen?
»In das BibliothekszimmerN Ein Lääzeln
voller Scherz und Anmut fpielte um ihre Lippen.
»Soll ich da wieder eine kleine Vorlefung er

halten - die letzte klingt mir noch in den Ohren.g
Aber er zeigte keine Neigung. auf ihren Ton
einzugehen. -

13a. wenn ic
h

bitten darfla tagte er dringend.
Nun ftanden fi

e in dem mit ernftem Behagen

eingerichteten Raume. deffen dunkelrote Wände

zwifchen wertvollen Bronzen und Standbildern
bis an die hohe Decke hinan dichtgefüllte Bücher
geftelle deckten.

»Die Ausfahrt des Siegfried. die wir derte
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morgen feierten. hat einen traurigen Abfchluß ge

funden„. fagtc er langfam- fowie fi
e allein waren.

»Es if
t eben Nachricht an bie Werft gekommen,

daß der Dampfer fthwere Havarie auf offenem
Meere erlitten hat.
Er fah fi

e heftig erfchrecken und dennoch ihre

ganze Kraft zufammennehmen. es ihm zu ver
bergen.

»Weiß es mein Vater?e fragte fi
e

fchnell.
»Das war esh worüber ick) zuerft mit Ihnen
fprechen wollte. Es wird mir nicht leicht, ibm
gerade an diefem Tage eine fo niederfchmetternde
Botfchaft zu bringen. Der Siegfried war fein
ganzer Stolz. Auf der Werft hat man das

felbe Empfinden; deshalb wandte man fich an

mich.
»Aber erfahren muß er esfe fagte fie mit fefter
Entfibiedenheit. »Er if

t

ftark und findet fich in

das Unvermeidliche..c

»Das if
t auch meine Meinung. Ich will nur

die nähere Aufklärung über diefen fchwer begreif
baren Vorgang abwarten. die jeden Augenblick

eintreffen muß. Zu tun if
t ja vorläufig in der

Sache nichts. fo hört er es immer noch früh

genüge

»Der Herr Direktor werden dringend an den

Fernrufer gebeten..
Sie hatten das Eintreten Zubeils nicht gehört.
Run folgte ihm Kurt Splettftößer auf dem Fuße.
»Der Herr Macketaß find ganz ahnungslos.

fagte Zubeil. als fie mit beflügeltem Schritt durch
den lang fich ftreckenden Gang eilten. »Er hat
fich eben zur Ruhe gelegt. Man wird es ihm
etwas fchonungsvoll unterbreiten müffenÄ denn

der heutige Tag hat ihn doch ein wenig mitgenom
men, obwohl er es nicht wahr haben will. Rach
her wollte er fich gleich zur Reife umziehen. Ich
habe ihm fchon alles bereit gelegt. Obwohl ja

nun aus der Sache nichts werden wird*
Splettftößer hatte die Worte des alten Dieners,
der in allem- was gefchah, immer zuerft auf das

Wohl feines Herrn bedacht wary nur mit halbem
Ohr vernommen. Er hatte bereits die Tür der
Zelle hinter fich gefchloffen und den Hörer in die

Hand genommen.

t Eine lange Weile verbrachte er in angeftreng
tem Gefpräch da drinnen. Als er wieder heraus
trat. bemerkte Zubeil trvß der Dämmerung. die

auf dem Gange herrfchte, daß tiefe Schatten auf'

feinem Antlitz lagen.

»Ich möchte mir eine Bitte an den Herrn Di
rektor erlaubema fliifterte er ihm zuj »die Mit
teilung an Herrn Macketaß wenn irgend möglich

fo lange aufzufchiebem bis ich den Herrn geweckt
be

Einen Augenblick zauberte Splettftößer, »Ich
bin einverftanden-a fagte er dann. »Sowie Sie

ihn geweckt und angekleidet haben, bringen Sie

mir Nachricht. Sie treffen mich im Bibliotheks
zimmer..

Er fand Karla in einem Seffek fißend und in
ein Buch vertieft. Aber, an der leife zitternden
Hand. die den fchweren Band nur mit einiger

Mühe hielt. merkte er, daß ihre Gedanken weit

entfernt von dem waren. was fi
e las.

»Sie bringen fchieehte Kunde,. fagte fie. das

Buch fortlegend und ihn mit den großen Augen

fcharf anfehend. »Woran hat es gelegenN

»An den Turbinen*
Sie ftand auf, Eine Erfchiitterung ging durch

ihre ganze Geftalt.
»An Arno Morgenroths Turbinen?
Er merkte. wie erregt fie war. Sollte es feinet
wegen fein'? fragte er fich.
Aber fchvn hatte fi

e ihr Gleichgewicht wieder
gewonnen.

»Wie if
t es gekommen? Können Sie es mir

vielleicht erklären? Ich verftehe von diefen Dingen

fo wenig*
»Es if

t

nicht ganz leicht. Das Schiff hatte
gegen fchweren Sturm anzukämpfenf fo daß die

Mafchinen überlaftet waren. Hierbei muß fich

wohl eine Schaufel gelb'ft und die andern mit

geriffen haben. Wir nennen es in unfrer Sprache
einen Schaufelfalat..c
»Einen Schaufelfalat? Das if

t ein komifibes
, Worth(
»Ein fehr bäfes. Es ift für die ganzen Tur
binen zum Verhängnis geworden..
»Die Probefahrt ging doch fo glänzend von

ftatten. Wir gaben ein großes Feft -q
»Es war eine etwas verfriihte Feier..
»Ich verftehe das doch nicht ganz. Kommt fo

etwas öfters vor?“

»Oft gewiß nicht. Aber unmöglich if
t es nicht.

daß eine Probefahrt auf dem Prüffelde, wo man
die Richtigkeit und Kraft der Schaufeln natur
gemäß nicht fo genau ausprobieren kann, tadellos

verläuft und nachher auf hoher See und im
Kampf mit den Elementen eine nicht geniigend zu
verläffige Feftigkeitsbereämung oder ein andrer

fcheinbar nur kleiner Fehler einen folihen Zufam
menbruch heraufbefchwörta z
Seine Sprache war

nicht.fo
ruhig und ficher

wie fonft.
»Als mir Herr Morgenroth fein Werk zum
erftenmal vorführte, hatte ic

h

gleich einige Be
denken gegen die Feftigkeit der Schaufeln.
»Die hatten Sie gleich?a

»Jah ich hielt die Konftruktion fiir etwas- ge
wagt..

*»Sagten Sie es nicht Herrn MorgenrothN
»Gewiß tat ich es. Aber er war nicht an
genehm berührt und feiner Sache ganz ficher. Er
wies meine Bedenken mit allem Nachdruck zurück.
Und da ihm die Erfahrung und die glänzend

verlaufene Probefahrt auf dem Prüffelde recht
gaben _.- Er hielt inne.
»Es fcheint auch Sie ein wenig außer Faffung
gebracht zu haben.q
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»Es ift ein fchwerer Schlag. das kann niemand

leugnen. für Jhren Herrn Vater. für die ganze

Werft und ni'Ht ,zum mindeften für Herrn Mor
genroth,.

»Der arme Menfchia fagte fi
e mit aufrichtigem

Bedauern. »Er war fo ftolz auf fein Werk -
ihn wird es am härteften von allen treffen..
»Das fürchte ich auch. Er if

t

bisher immer

auf der Sonnenfeite des Lebens gegangen und die

Prüfungen wenig gewöhnt. Und nun gleich eine

fo harte!
»Er if

t

noch ohne die geringfte Ahnung?
»Sie hören es ja.a
Vom Mufilfaal her vernahm man die Töne der

Gitarre. jetzt gefellte fich ihnen Arnos weicher
Bariton zu; er klang wie von einem reichen Glück

gefättigt; dann und wann mifchte fich auch ein

leidenfchaftlicher Ton hinein. wie heißes Suchen
und Verlangen. Zuletzt ging das anfpruchslofe

Lied in eine ausgelaffen heitere Weite über.

Karla führte di. Hände an beide Ohren, »Es

if
t wirklich nicht zu ertragen.- [agte fi
e mit ge

preßter Stimme. »Können Sie nicht etwas tun.

diefen furchtbaren Gefang zu verhindernka

»Laffen Sie ihn fingen.“ erwiderte er ruhig.

»noch find fiir ihn ja die Tage der Rofen.*
»Wann wollen Sie es ihm fagen?e

»Zuerft Jhrem Herrn Vater. dann ihm. Sie

find wohl fo gut. dafür zu forgen. daß es nicht
von andrer Seite an ihn herantritt.e
»Das find zwei fchwere Gänge. die Sie vor

haben.“

»Jch habe da draußen fchwerere gehabt*

»Herr Macketatz laffen den Herrn Direktor
bitten.qc meldete Friedrich Zubeil.
Karla reichte ihm die Hand. Eine Sekunde

ruhte fi
e in der feinen.

»So hart das nun auch alles ift.a fagte fie. »es

if
t mir doch viel wert gewefen. daß Sie mir Jhr

Vertrauen gefchenkt haben. Jch danke Jhnen da

für..
Jhm war. als hörte er zum erftenmal ihre wirk
liche Stimme. Jhre Worte löften etwas in ihm

aus. wie er es in feinem ganzen Leben noch nicht

empfunden hatte. Alles war anders geworden.
Eine neue Welt tat fich vor feiner Seele auf und
lockte ihn mit der Gewalt ihrer Geheimniffe und

Rätfel. -
Macketatz faß im Neifeanzug vor feinem
Schreibtifch. einige Unterfchriften zu vollziehen. die

ihm noch im letzten Augenblick vorgelegt waren.

Da's hellgraue Jackett und die bunte Watche

gaben feiner ganzen Erfcheinung eine gewiffe Fe
rienftimmung. ließen aber zugleich das Wuchtige

feines Körpers mehr als der gewohnte fchwarze
Überrock heroortreten. Nur mit einer leichten
Biegung des Kopfes wandte er fich nach dem Ein
tretenden um und bat ihm. in feine Schriftftücke

vertieft. mit einer flüchtigen Handbewegung. Platz

'zu nehmen.

»Sie wünfchten mich zu fprechenN fragte er.
ohne fich in dem Vollzug feiner Unterfchriften
ftd'ren zu laffen.

»Ja. Herr Macketatz. und es tut mir leid. daß
ich gerade an diefem Tage der Uberbringer einer

fibleanen Botfchaft fein muß*
'

Mitten im fchnellrafchelnden Zuge ftockte die

Feder.
»Sie find doch fonft der Mann der aufhalten
den Vorreden nicht. Sie wiffen. daß ic

h

fi
e nicht

liebe. Kommen Sie zur Sacheie
»Unfer Siegfried hat auf der See Havarie er:
litten..

»Schwerek- Zögernd kam es von den wulfti
gen Lippen.

»Jawohl fchweree
Die Feder entfank der Hand. Jn der Hälfte
abgeriffen ftand der Name auf dem Papier, Ein

tiefer Zug aus der fchweren Havannazigarre. ein

heftiges Ausftoßen des Rauches. der in dichter
Wolke Splettftöfzer entgegenftieg.

* '

»Hätte ich ihm die Turbinen nicht eingebaut!
»Sie find bereits unterrichtet. Herr Macketatzikr
.Unterrichtet'k Woher?“
»Weil Sie wiffen. daß das Unglück von den
Turbinen gekommen ift.q
»Wovon follte es fonft gekommen fein? Der
Siegfried war fo tadellos gebaut. jeder Winkel.
jedes Glied. jedes Teilchen auf das forgfamfte
wieder und wieder durchrechnet und konftruiert.
eins griff mit unfeblbarer Sicherheit in das andre- es war mein Meifterftiick. mein Lieblingswerk.
die rechte Hochzeitsgabe - nun zerftören fi

e mir
Morgenroths Turbinenle

»Auch fie waren ein fchönes Werk voller Kühn
heit und Kraft..
»Das fagten mir alle. Er felber war fo zu
verfichtlich. fo unantaftbar. Jch konnte auch nichts
an ihnen ausfetzen. Es war wohl mehr ein
dunkles Empfinden. ich wollte ihm nicht nachgeben- nun hat es doch recht behalten!
Das fchwere Auge blickte ins Leere. »Lag es
an der DüfeN
»An den Schaufeln. Die Berechnung und

Konftruktion der Feftigkeit müffen einen kleinen

Fehler gehabt haben. der verhängnisvoll wurde.a
»Eine vollftändige Zertrümmerung?“
»Jam

Hart und prall fchlug die flache Hand auf die
Tifchplatte. Alle Gegenftände auf dem Schreib
tifch in dem ganzen Zimmer fchwankten. wackelten.

klirrten. Jn den grauen Augen glommen gold
grüne Pünktchen wie Feuerfunken auf - mit
einemmal ein faft gewaltfames Zurückdcimmen des

ganzen Körpers. ein langfames Erlöfchen der glim
menden Feuer. Der Mittelfinger drückte auf die
Birne. Friedrich erfchien.
.Wann geht der Abendzuqu
»Sechs Uhr dreißig. Herr Macketatz.a
»Sind die Sachen gepackt?
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»Unwohl
»Die Schlafwagenkarten beftelltY*

»Iawohk Soll ic
h

fi
e zurückgebenN

»Nein Es bleibt alles beim alten. Um halb
fears Uhr nehmen wir den Tee, Punkt fechs Uhr

*foll der Wagen vor der Tür fein. Meine Frau
erfährt nichts von der Sache. Nicht das ieifeftm
Und als Friedrich gegangen war: »Ich gedenke

nur einige Tage fortzubleiben. Es if
t alles fo

unruhig und voll unbeftimmbarer Entwicklung,

Sie übernehmen wieder meine Vertretung. lieber
Splettjtößer. über die Turbinen behalte iw mir

meine Entfcheidung vor. Und nun gehen wir nach

unten. wenn es Ihnen recht ift..
»Ich danke Ihnen. Herr Macketaß. Aber ich
mömte jetzt doch fofort zur Werft. Ich werde

Herrn Morgenroth bitten. mich zu begleiten..
»Gut Dann kann gleieh angefpannt werden.
Mein Wagen fährt Sie hin und holt uns dann
zum Bahnhofe ab.-

-"
Die beiden Männer faßen in dem von zwei

feurigen Füchfen gezogenen Halbwagen. den

Macketatz zu feinen Fahrten von und zu*der Werft
zu benutzen pflegte. wenn er es nicht aus Ge

fundheitsrüäfichten vorzog. zu Fuß zu gehen. was

freilich nur felten gefchah.
Es war noch hell. cin träge kämpfendes Zwie
licht. Einige Wolken waren aufgezogen. und durch
die Straße fegte ein lauer Wind und wirbelte den
Staub auf. der fich in dichten Säulen hob und
wieder fenkte. Dann- und wann grollte ein für
diefe fpäte Iahreszeit unnatürlicher Donner. Aber
ganz in derFerne. Die große Stadt fchiief. Laut
und weithin tänend hallten die Hufe der fchnell

dahineilenden Pferde im regelmäßigen Takt durch
das Villenviertel. an den Häufern vorbei. die.
anmutig. hier und da ein wenig überladen und mit

zu gekünftelter Verzierung gebaut. die breite. mit

jungen Linden in regelmäßigen Abftänden ein
gefaßte Straße zu beiden Seiten fäumten.
Kurt Splettftößer hatte auf der ganzen Fahrt
nur einen Gedanken: Wie er Arno die böfe Kunde
von dem Unfall feiner Turbinen am beiten bei
bringen könnte. Der aber war noch fo mit feinem
ganzen Herzen bei dem eben verlebten Fefte.

wiegte fein Herz noch fo in laufend Zukunftshoff
nungen. daß er es nicht fertig bekam. ihn fo jäh

zu wecken. und den mühevoll zurerhtgelegten Satz
bei den erften Worten wieder abbrechen mußte.
Sie waren in die langgeftreckte Hafenftraße ein

gebogen. die hart am Waffer in fchnurgerader

Linie zur Werft führte, Hier war es wohl bevöl
kerter und geräufchvoller als in der Villenftadt.
aber von dem heiß pulfierenden Leben früherer

Zeiten war auch hier ni>)ts zu fpüren. Nur als

fi
e in die Nähe der Werft kamen. begegneten ihnen.
vereinzelte Züge von Arbeitern. und der wohl
bekannte Lärm der noch im Gange befindlichen
Werke und Betriebe drang vereint mit dem ftärker
werdenden Grollen des Donners an ihr Ohr.

. wo es gefchehen würde.

Mit einemmal ftutzte Kurt Splettftößer, Die
Dämmerung hatte zugenommen. und die Wolken

fchicht. die fich immer dichter und dunkler über

der Stadt türmte. als wollte fi
e

fi
e

erftiäen. ließ
einen Fernblick nur mit großer Mühe zu. fo daß
es auch dem geübten Auge nicht möglich war. in

der Luft und auf dem Waffer. die immer mehr
eins wurden. mit einiger Sicherheit etwas zu un

terfcheiben. Und doch - nein. er irrte nicht, Von
einem ächzenden Schlepper fchwerfällig gezogen.

kam ein großes Schiff die Wafferftraße entlang.
Wie ein Riefenvogel. dem man die Schwingen ab
gehauen hatte. fchliä) es müde und traurig über
die dumpf anprallenden Waffer.
Die brütende Wolkenwand da oben tat fich für
einen Augenblick auf. ein roter Streifen der unter
gehenden Sonne fäumte die Wafferftraße. Nun

mußte auch Arno. der nicht mehr fpraä). aber
immer noch in feine lieblirhen Gedanken verfunken

fchien. auf das traurige Säfaufpiel aufmerkfam
werden. zumal da es bereits eine Anzahl von 8u
fchauern angezogen hatte. die. in Gruppen am Ufer
fich ftauend. das unglaubliche Ereignis begafften
und mit Worten und allerlei Geften zu erklären

fucbten,

Kurt Splettftößer zitterte vor-dem Augenblick.

Ganz langfam bahnte

fich der Wagen den Weg durch die dichter zufam
rnenftro'menden Menfchen, Die Füchfe knirfchten

in den Zügeln und fchäumten vor Ungeduld; ab
und zu hörte man die warnenden Zurufe des Kut

fchers.
Da richtete fich Arno von feinem Sitze empor.
»Was if

t denn eigentlich heute abend los?“
fragte er. indem er den erftaunten Blick zuerft
über die wunderbare Umgebung. dann über das

Waffer ftreifen ließ. »Die Leute find ja wie wild;
es wird doch nicht wieder etwas im Gange fein- - aber - - ja. zum Teufel - bin ic

h
nicht

bei Sinnen? - Oder if
t das nicht der Sieg

fried?e
»Es if

t der Siegfried..
»Um des Himmels willen - was if

t ge*

fcbehen7q

»Ein großes Unglück*

»Meine Turbinen?
»Deine Turbinenla

'

»Du wußteft es und fagteft mir nichts?
»Du erfährft es noch früh genug*
Arno war totenbleich geworden. Das leblofe
Auge ftarrte auf den wie ein Gefpenft über die

Waffer fchleichenben Koloß. Er merkte nicht. daß
der Wagen-bereits vor dem Werfteingange hielt.
und raffte fich erft empor. als Splettftößer ihn
fanft beim Arme faßte.
Als er nun aber auch auf dem großen Werft
platze alles in Bewegung fand und ein ganzes
Aufgebot von Leuten befchäftigt fah. die Landung

und Feftmachung des kranken Schiffes zu bewerk
ftelligeu. da kam ihm das Niederfmmetternde der
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Lage zum vollen Bewußtfein. Er ftiirzte mit den
Leuten an den Landungsplatz, er konnte die Ein

bringung des Dampfers kaum abwarten. er war

der erfte an Bord und redete dem Schiffbaudirekton
der felber zur Stelle warf um die Arbeit zu beauf
[ichtigen, mehrere Male darein, fo daß diefen nur
das Mitleid mit dem unglücklichen Erfinder von
einem energifchen Widerfpruch zurückhielt.
.Kannft du es dir ertlc'irem wie es zu einer fo
oollftändigen Zertriimmerung kommen konnte?

fragte er Splettftößer,
»Erklären - nein, das kann ich auch nicht,.
erwiderte diefer mit größter Schonung. »Aber wie
du dich wohl erinnerft„ erhob ich damals gleiä)

einige Einwendungen gegen deine Feftigkeitsderech

nungen- die mir nicht ganz zuverläffig erfrhienen..
Er merkte den Unwillen, den feine Worte bei
dem andern hervorriefen. und fagte nichts mehr.
Aber das war Arno auch nicht recht, Er klagte
den Freund-mit heftigen Worten der Teilnahm
[ofigkeit und Nechthaberei an, er oerwiinfchte fich
und die ganze Arbeit, er war völlig aus den
Fugen geraten.

Dann aber kam das Gutmr'itige und Liebens
würdige feines Wefens wieder zum Durchbruch.
.Du darfft mir das nicht iibelnehmen- Kinde
fagte er„ mit Tränen kämpfend. »Ich weiß- daß
du es reblirh mit mir meinft und mein Beftes
willft. Aber es hat mich hart getroffen - gib
mir die Hand und trage es mir nicht weiter nachl
Splettftößer reiwte ihm wohl die Hand. Aber
im ftillen fchüttelte er den Kopf und begriff den
andern ni>)t, Niwt als ob es ihm an Verftänd
nis für den tiefen Schmerz gefehlt hätte, den
Arno bei diefem Zufammenbruch feiner Schöp

fung empfinden mußte. Aber wie konnte man
in einer Zeit, in der die Vernichtung mit zermat
mendem Swritt durch die Welt ftampftex wo tar.
[end Hoffnungen und Erwartungem unfäglicher

Fleiß und ftolze Kraft in einem Augenblick mit

mitleidlofer Fauft zertriimrnert, Menfchenleben
und Menfchenkunft zn einem Nichts wurden -
wie konnte man da ein folches Unglück fo wenig

männlich tragen? Ihn jammerte das herrliche
Schiff und die Zerftörung eines fo oerheißungs
vollen Werkes - um die Sache ging es ihm,
Bei Arno aber war es lediglich das ihm wider
fahrene Mißgefchick, war es die eigne fchwere
Enttäufchung die ihn fo haltlos daniederbeugte . ..
Sie hatten die Werft verlaffen und waren auf
dem Heimwege, Aus dem Abend war die Nacht
geworden. Das drohende Wetter war nicht her
aufgekommenf es hatte fich verzogenx ale hätte die

fpäte Jahreszeit nicht mehr die Kraft zu feiner
Entladung befeffcn. Am Himmel waren die Ker

zen angezündet und flimmerten über der fchlum
mernden Stadt. Der Windf der immer noch lau

und trocken war, ftrich durch die Straßenx unftet
und heimatlos. Etwas Unheimliches und Dro

hendes lag in der Luft,

»Macketatz weiß alle5?.
einem langen Schweigen.

»Ich teilte es ihm bald nach dem Eintreffen der

Botfchaft mit*
»Wie nahm er es auf?
»Mit großer Fallung.“
»Und er reifteN
»Er ändert felten feine Entfchliiffe..
Weiter fagte er nichts; in tiefeS Schweigen ver

funken fcbritt er neben Arno dahinj der, allmäh
lich lebhafter werdend. allerlei iiber feine Turbinen

auseinanderfeßte.
Ein Gedanke, den er lange mit fich herum
getragem kämpfte in Splettftößers Seele und ge
wann greifdarere Geftalt: er wollte wieder hin
aus an die Front! Gewiß aua) hier gab es
Wichtiges für ihn zu tun. Aber die Wiederher
ftellung von Arnos zerftd'rten Turbinen würde jetzt
das ganze Intereffe der Werft in Anfpruch neh
men, diefer wiirde die Leitung felber in die Hand
nehinenh der Auftrag für den Bau einer größeren
Anzahl oon tk-Bootenh der feine Anwefenbeit er

fordert hätte, war zurückgenommen, da konnte er
es nicht verantwortem jetzt, wo die Gefahr und
Not des Vaterlandes mit jedem Tage ftiegen, von

feinem Poften draußen fernzubleiben,
Eine Gruppe von Männernf die ihnen. lebhaft
aufeinander einfprechend, entgegenkam- entzog ihn

feinen Gedanken. Jetzt traten noch einige hinzu,

die Leute blieben mitten auf der Straße ftehen,

ihre Unterhaltung wurde immer erregter. Trotz
der Dunkelheit fah Splettftößerf daß mehrere Vor
arbeiter feiner Abteilung unter ihnen warenf er
ging an einen von ihnen heran und erkundigte

fich nach der Beranlaffung ihrer heftigen Aus
einanderfejzung.

»Es heißtf wir hätten ein neues Friedens
angedot gemachm erwiderte der Mann.
Splettftößer war zu Arno zurückgekehrt.

»Friede'k- meinte diefer. »Es wäre herrlich.
wenn er endlich käme!

Einen Augenblick fchien esf als tra'te fein eigner

Schmerz hinter die Wichtigkeit und Größe der
ungeahnten Kunde zurück.
»Aber jetztf wo wir uns auf dem Rückzuge be

finden u ic
h

kann mir von dem Friedenf den
wir jetzt fchließen wiirden, nicht viel verfprechenf.
fügte er dann hinzu und war bald wieder oon dem

Schickfal feiner Turbinen in Anfpruch genommen.
Zn Splettftößers Herzen aber hatte die eben
vernommene Botfchaft einen ungeheuren Aufruhr
hervorgerufen. Alles andre war oergeffen und
gegenftandsloe geworden, Nur feines* Vaterlandes
Leid brannte durch feine Seele.

fragte Arno nach

(Schluß folge.)
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Die Sage vom Soldlreller
Eine Ballade von kurt Arnold findeifen

Karfreitag furcht die Stirn und fordert viel,
von mancher mutter ihren lieben Sohn.
Karfreitag fpaltet Gruft und langes Grab
Und gliiht aus tiefem Huge funkelrot -
Sie lößi ihr Rind auf ?ineinanen gehn
Und er[ten Becher friihling trinken.
du fteht den Zerg fie oufgef'chlitzt und offen ftehn
Und goldenes Sediirm der Erde blinken.
da fttirzt fie fchreiend ins gefpreizte Tor
Und rafft und wiihlt aus Rübeln und aus Uiulden
dutraten. friedrichsdoppler. Uleißner Gulden.
Zechinen. florentiner. Lauisdor.
:indes ihr Rind auf einem Ularmortifch
Ulit fipfelu fptelt. rotböarig. blitzeblanir und frifch.

Genug, genug! Es bernen alle Uöhte;
die blaue Smürze if

t geblüht zum platzen,
Und wie fie [ich ins freie rudert, füte

'

Sie Sold in hellen Salzen.

Und wie fie draußen fteht im blauen wind.
der fchwörmerifch durch rote linien ftroleht.
fiihrt hinter ihr die Uluft zufammen. Und durajdolcht
Don fieben Meffern wanirt. die fich befinnt:
„Uindl" - Rind!
kfohnlacht der feld. indes der Ulammon an ihr niederrinnt.

Sie fchweift den ?fung hinunter fiebzigntal.
Sie bricht in jeden Zufch. fie trratzt an federn Scharf.
Und mit ihr fueht das ganze darf.
vergebens. Rinderlos fteigt fie zu Tal.

Und Sommer. fferbft und winter zieht', und frühling mündet
von neuem in den wald. Und wieder wird die paffion verkündet.
Da geht fie wieder oielgeiibten Sang
Und mißt mit oorwurfsvalleu klugen feie- und kfang _
Und -- fchreit; denn wa noch eben feuazte wandung dunieelt,
Ueißt fich der Zerg entzwei. Und es irarfunteelt

'

*furoel und goldner ttberfchwung.

Sie aber hat nur einen Slick gewußt.
Sie fteht ihr Rind noch auf den Stein gebettet.
wie '1d Zipfel [ich am Sehürzehen glatter.
Und reißt es iiber fich und melodeit vor Luft.

Und wie fie draußen fteht im blauen wind,
der fehwiirrnerifeh durch rote leuten fachen,
du fühlt fie, wie die Erde goldig [öehelt
Und goldner Zeller tief in ihrer Gran beginnt.
..l-Lind!" - Rind!
frohtockt das fill. :indes ihr nun oorn ?Zuge rinnt
. demant. Uriftail -. .. _
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Die Aufgabe der deutfchen Volkshochfchule
Von ])r. Fritz Adler (Stralfund) Z

_

"ede Umfturzbewegung if
t etwas Gewaltfames

0und Unorganifches. ein entfchiedener Bruch
mit der Vergangenheit und ein leidenfchaftliches
Verneinen alles beffen. was war. Sie if

t aber

zugleich auch kindliche Gläubigkeit und Hoffnung.

daß mit ihr die Morgenröte einer neuen. der
glücklichen Zeit anbreche. Sie if

t erbitterter Haß
gegen alles Vergangene und heiße Sehnfucht nach
allem Zukünftigen. Es ift. als ob die Kette des
Weltgefchehens. die vergangene und kommende

Zeiten tief und unlöslich miteinander verbindet.
plötzlich zerbrochen fe

i

und die Menfchheit vor

einen völligen Neubeginn-geftellt werde. Man
will nicht nach' rückwärts fehen und nicht auf dem
alten Grunde weiterbauen. fondern. nicht achtend
alles" Geworbenen. if

t der Blick nur nach vor
wärts gerichtet. und überall foll von Grund auf
Neues erriänet werden.

Diefes Gepräge des Gewaltfamen und Un

organifchen haftet daher anch allen Schöpfungen

an. die ihren Urfprung einer folchen Umfturz
bewegung verdanken. Sie gleichen meift Gebäu
den. die ohne jede Beachtung der ewigen Gefetze
und der durch die jeweilige Wirklichkeit gegebenen

Bedingungen in immer fmwindelndere Höhen auf
gebaut werden. denen aber das Bette und Rot
wendigfte fehlt. in dem allein die Gewähr für
ihre fegnende Wirkung liegt: ein fetter Ankergrund.
Alles. was in folchen Zeiten entfteht. if

t

nicht
natürlich gewachfen. fondern atmet die Treibhaus
luft politifcher und feelifcher Hotbipanmmg. Darin
liegt die Gefahr fiir folche Schöpfungen. und es

if
t unbedingt erforderlich. fi
e

fo bald wie möglich
von dem zu reinigen. was unorganifch und ge
waltfam. unklar und verworren an ihnen ift. da
mit fi

e

allmählich in die Bahnen natürlichen
Wachstums geleitet werden.

Man follte das auch nicht über den Errungen
fchaften unfrer Revolution oergejfen und jetzt
endlich wieder lernen. nicht mehr aus wirklich
keitsfernen Begriffen und Grundfätzen zu han
deln. fondern aus den innerften. hiftorifch ge
wordenen Dafeinsbedingungen. denen das Volk

in feiner Gefamtheit unterworfen ift. Das gilt

auch für die Volkshochfchulhewegung.
die feit dem Umfturz im November 1918 eine
ungeheure Ausdehnung in ganz Deutfchland ge
wonnen hat. über deren eigentliche Aufgaben und

Ziele jedoch noch in allen Kreifen die verfchieden
ften. widerfpruchsvollften Anfichten herrfchen.
Wenn man einmal die Lehrpläne einzelner Hoch
fchulen miteinander vergleicht. fo wird jeder Un
befangene fich fofort die Frage vorlegen: Za. was_
foll denn das alles eigentlich? Es wird faft un

möglich fein. aus diefer Verworrenheit und Un

ficherheit das Ziel und die große Aufgabe heraus

zuerkennen. deren Verwirklichung der Volkshoch

fchule zufällt, Die einen fehen in ihr nicht viel

mehr als eine Erweiterung der Fortbildungsfchule
und nähern fi

e der Fachfchule. Daher zeigen fehr
viele Lehrpläne z. B. Lehrgänge für fremde Spra

chen. Buchführung. Kurzfchrift und Redekunft an.
Die meiften dagegen fehen in der neuen Be
wegung eine Schule der Aufklärung. die ein all
gemeines Wif'fen überdie mannigfaltigften Dinge

in die weiteften Schichten des Volkes leiten foll.
Nur fo ift es zu verftehen. daß felbft die kleinen
Mittelftädte Lehrpläne aufftellen. die in ihrer ver
fchiedenartigften Reichhaltigkeit denen der Uni

verfitäten nur wenig nachftehen. Wir find hier
wieder einmal in das alte Erbübel zurückgefallen.
Bildung und Wiffen einander gleichzufetzen.

Die Löfung diefer an fich notwendigen Bil
dungsaufgaben fällt den verfchiedenen Schularten
zu. die wir fchon vor der Revolution hatten. und
es if

t eine ungeheure Gefährdung der Selbftändig
keit und Lebensberechtigung der Volkshochfchule.
wenn ihre Aufgaben und Ziele fich faft mit denen

der andern_ Schularten decken. Soll die neue Ein
richtung ein eignes- und feftes Glied* in unterm*

Unterrichtswefetflwerden. fo if
t es unbedingt er

forderlich. daß fi
e

tatfächlich eine Lücke darin aus:

fülle. Schon gewinnt die Anficht immer mehr

Boden. daß es notwendig fein wird. allmählich
einen eignen Stand von Vollshocthullehrern
heranzuhilden und der Einrichtung der Smule
immer feftere. in fich abgefchloffenere Formen zu
geben; aber es if
t von viel weitertragender Be

deutung. fiär endlich einmal dariiber klar zu wer

den. ob die Volkshochfchule eine neue. eigne Bil
dungsaufgabe zu löfen habe oder nicht. Erft von

hier aus wird die Frage ihrer inneren Notwendig
keit und Lebensberechtigung beantwortet werden

können. Heute erfcheint den meiften als das

Wefentliche der Volkshochfchule. daß fie es nicht

mit Kindern. fondern mit Erwachfenen zu tun hat;
was aber in ihr geboten wird. unterfcheidet fich
nur wenig von dem. was bereits beftehende Lehr
anftalten geben.

ie feelifche Rot unfrer Zeit beftimmt die Bil
dungsaufgabe der deutfchen Volkshochfchule.

Dabei handelt es fich für uns nicht um die Löfung

einer fozialen Frage. wie in der englifchen Volks

hochfchule. und ebenfowenig um den chriftlich

nationalen Gedanken. wie es in Dänemark der

Fall war. Das find für uns augenblicklich Fra
gen zweiter Drdnung. die fich von felbft löfen und

'
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klären werden. wenn erft der Menfch im tiefften
Grunde feiner Seele umgeftaltet und umgewan

delt ift. Unfre Aufgabe wird es letzten Endes

fein. den Menfchen zu einer neuen Lebenshaltung

zu erziehen. und zwar einer Lebensführung. die

im völligen Gegenfatz zu der bisherigen fteht.

Wir ftehen jetzt am Ende einer Entwicklung. die
mit dem Ausgang des Mittelalters eingefetzt und

in der gegenwärtigen Weltkataftrophe ihren Ab

fchiuß gefunden hat. eine Zeit. in der fich der

Menfch von alten. tief eingewurzelten Bindungen

frei machte und fich immer mehr zum vermeint

lichen Herrn der Weltfchöpfung aufwarf. Nach
innen und außen wurde durch die Fortfchritte der

Wiffenfchaften und durch ungeahnte Entdeckungen

das Weltbild völlig umgeftaltet. Unbegrenzte

Möglichkeiten erfchloffen fich immer aufs neue

dem fauftifch-titanrfchen Eroberungsdrange der

Menfchheit. der fchließlich im 19. Iahrhundert

durch die Errungenfchaften der Technik unerwar

tete Siege feiern konnte. Diefes letzte Iahr
undert mutet uns heute wie ein kur-load presiis

.imo an. das in der Kataftrophe der Weltkriege
und Weltrevolutionen feinen echt tragifchen Ab

fchluß fand. Mit einer bis dahin nie gekartnten

Kraft hat fich die Menfchheit in diefen Iahr
hunderten des fteten äußeren Fortfchritts der Ver

feinerung. Steigerung und Vervollkommnung aller

äußeren Lebensmögliwkeiten hingegeben. und erft

wir kommen heute über den Trümmern diefer
zufamniengebrochenen Welt zu der allgemeinen

Erkenntnis. daß über allem Fortfchritt eins ver

kümnrerte: der innere Menfch. das See
lifche und Geiftige in uns. Wir waren
zu Sklaven unfrer eignen Schöpfungen der Wif
fenfchaft und der Technik. des Handels und der

Induftrie herabgefunken. und wenn heute unfre
jiingften Dichter und Maler die Forderung auf
ftellen. »die Um-Wirklichkeit zur iin-Wirklichkeit

aufzulöfen. durch die Erfcheinungen zum Wefen

vorzudringena. fo liegt darin nur die rein fittliche
Forderung. daß endlich wieder der Menfch das

Maß aller Dinge werde. Das. was uns Deutfche
befonders heute einzig und allein retten kann.

find nicht Einrichtungen und Gefetze. Erfindungen

und Entdeckungen. nicht Wiffenfchaft und Kunft.

nicht Reichtum und Arbeit. fondern eine neue

Lebenshaltung. die wieder den Schwerpunkt alles

Dafeins ins Geiftige und Seelifche legt.

Alles Leben muß von feelifchen Kräften durch

glüht und getragen fein. in der Flut der Erfchei
nungen muß der Menfch in fich wieder Mitte
und Gefetz fühlen und fo wieder zu einer inneren

Einheit und Wurzelhaftigkeit kommen. die ihn

aus der bedriickenden Enge feines Alltagslebens

ins Allgemein-Menfchliche hinaushebt. Es han
delt fich hier nicht um Bergeiftigung im alther

gebrachten Sinne des Wortes. fondern um etwas

rein Menfchliches. deffen Verwirklichung auch dem

einfachften Manne des Volkes möglich ift. Alle

Freuden und aller Reichtum. alle Seligkeiten und

alle Leiden. alle Qual und alle Armut liegen
immer nur in uns. und nur kraft unfers Geiftes
und unfrer Seele if

t es uns gegeben. uns von

allen Hemmungen und Widerwärtigkeiten der

Außenwelt frei zu machen. Zu einer folchen
geiftig-feelifchen Lebenshaltung werden wir uns
jetzt durchringen müffen. und zu ihrer Verwirk
lichung kann die Volkshochfchule am unmittelbar

ften beitragen. -

enn fi
e foll den Menfchen im entfiheidendften

Augenblick feines Lebens erfaffen. nämlich

in den Iahren. in denen fich fiir jeden von uns
der Übergang von der dehiiteten Adgefchloffenheit

durch Heim und Schule zur Auseinanderfetzung

mit der Welt der Wirklichkeiten vollzieht. Es
find die Iahre von 16 bis 30. in denen man

Schule und Elternhaus mit dem Berufsleben ver

taufcht und in denen fich auf Grund der erften.
ftarken Wirklimkeitserfahrungen jeder die ihm
eigne Weltanfchauung formt. Diefem Zeitraum

in der feelifchen Entwicklung des Menfchen if
t

bisher zuwenig Beachtung gefchenkt worden. und

nur fo ift es zu verftehen. daß man faft nirgends

verfucht hat. gerade in diefen Iahren einen er

zieherifchen Einfluß auf den Einzelnen zu gewin
nen. Diefe Iahre find für jeden der Wendepunkt.
denn hier entfcheidet es fich. ob die Wirklichkeit
der Umwelt oder die innere Welt unfrer Seele
das Stärkere ift. ob wir den Dingen oder dem
Geiftig-Seelifchen untertan werden. Hier hat die
Tätigkeit der-Volkshowfchule einzufetzen. daß fi

e

in diefen jungen Menfchen gegenüber der Macht
der Alltagswirklichkeit die Macht der Idee. des
Geiftigen und Seelifchen lebendig halte.
Daraus ergibt fich. daß die neue Hochfchulc
allen Kreifen des Volkes dienen will. da die
gefamte Iugend aller Stände immer durch die
rohe Wirklichkeit des Berufslebens gefährdet fein
wird. jeden Sinn für das Geiftige und Seelifchc
zu verlieren. Es ift eine völlig irrige Anficht. dic
Volkshochfchule fe

i

nur für die handarbeitende Be
völkerung gefchaffen; wir haben keine Arbeiter

hochfchule. fondern eine Schule für die Iugend
des ganzen Volkes. Das zweite Iahrzehnt im
Leben eines Menfchen if

t das entfcheidendfte. und

gerade hier hat es uns bisher an jeder zielbewuß
ten erzieherifchen Einwirkung auf die jungen
Männer und Frauen gefehlt. mit Ausnahme der
Wenigen. die jene Iahre auf den Univerfitäten
verbringen, Und das if

t die große Lücke. die die

Volkshochfchule in unferm Bildungswefen aus
füllen foll. Aber auch aus der Bildungsaufgabe
der neuen Schule ergibt fich. daß fi

e

für die Ge

famtheit des Volkes fein will: es handelt fich hier
um die Kultur der Seele im Menfchen. nicht um
Wiffen und Fertigkeiten. fondern um das Ein

fachfte und Schwerfte zugleich: um die Entfaltung
des Menfchlichen. Das aber tut allen not.
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denn wir alle find krank an unfrer Seele- deren

natiirlichfte Regungen durch das Leben immer

mehr oerjchiittet wurden. x
Soll die Volkshochjchule zu einer neuem geiftig
feelifchen Lebenshaltung erziehen und das Geiftige

im Menfchen wieder erftarken laffen gegen die

Mawt des Alltags und der Umweltj fo wird fi
e

vornehmlich das ihren Hörern nahebringen miif.
fen- durch deffen Betrachtung und Einwirkung

diefe Kräfte am eheften in uns geweckt werden.
Es if

t die Welt des Geiftes- wie fi
e in Kunft

und Wijfenjchaft durch alle Zeiten das innere
Ringen nnd Suchem das Sehnen und Hoffen
eines ganzen Volles widerjpiegelt; Die meiften
aber haben gerade zu diefen Dingen jedes innere

Verhältnis verloren. Hier hat die Tätigkeit der

Volkshocdfchule einzufeßen- indem fi
e den Men

fchen wieder zu Bewußtfein bringt„ daß es jiä)
dabei niäzt nur um äußere Tatfachen und Kennt

niffe handelt, fondern um das gefteigerte Seelen

leben einer Gejamtheit- der auch fi
e angehören.

Durch diefe Einwirkung foll der Menfch aus der

erbärmlichen Enge feines Einzeldafeins erlöft wer

den- joll ihm der Blick fiir das große Gefamt
gejchehen geöffnet werden und in feine Seele ein

Funke des Überperfönliehen und Zeitlofen fallen„
damit er künftig nicht mehr aus der Befehränkt

heit feines finnlichen Ochs [ebe- fondern fich viel

mehr als Glied eines Ganzen fühlef als, Glied
der ringenden und juchenden Seele des Volkes,

Dabei wird es fiir den Hörer der Volkshochfchme
niemals darauf ankommenj daß er mit möglichft

vielen Strahlungen unters Geifteslebens vertraut
werde, ein Irrtum, den jeßt die meiften der Lehr
pläne aufweifen. Unjre Bildungsaufgabe if

t

nicht

ftoffliohe Bereicherung, fondern for
m ale E nt faltu n g einer ganz beftimmten. fee
lijchen Haltung, die fich im kleinften. befchränkteften
Kreife bewähren kann. Sei es, daß dem einen ein
Einblick in die Naturwiffenfchaften eine Ahnung
von dem unermeßlichen Schöpferreiehtum des Da

feins gibt„ von den ewigen Gejeßen des Werdens
und Vergehens und von dem Sinnvollen und
Steten in allem Gejchehen. Sei est daß ihm die
Gejehicbte die Liebe und das Verftändnis der

Heimat erfthließe daß er mit fehenden Augen

ihre Landfchaft und ihre Denkmale aus Stein

fehen lerne und wieder die alten Volkslieder. Sa
gen und Märchen verftehe und liebe. Oder daß
er wieder anfänger mit den letzten und tief
ften Fragen des Dafeins fiä) zu bejmäftigen, die
ihn am Ende immer zum Neligiös-Metaphyfifchen

hinfiihren werden. Wie wir alle zu den Dingen
der Wiffenfchaft und der Kunft faft jede innere
'eelijche Einftellung verloren haben, fo auch in

unferrn Verhältnis zu den Menfchen. Wir haben
die Liebe zum Menfchen und die Freude am Men
fchen verloren. Wir haben kein großes, erhebendes
Ziel. das allein das Leben lebenswert macht. das
uns aus dem Zeitlichen hinaushebt ins Zeitlofex

Ewige, fondern der Blick haftet nur immer an

der Scholle unfers eignen engen Dafeinsy ftatt

fick) von dem feelijchen Ringen der Gefamtheit
durchdringen zu laffen, .

Aller Stoffe den die Volkshochfchule darreirht

foll nur das Mittel fein- damit fich an ihm das

innere geiftige Leben jedes Einzelnen entfalte.

und wenn fi
e

auch nicht eine umfaffende Kenntnis

unfers Geifteslebens geben foll7 fo foll fi
e ein

inneres Verhältnis dazu fchaffen. Gerade daran

hat es in den breiten Schichten des Volkes immer
gefehlt, und das kommt'uns heute bei der völligen

Mißachtung geiftigen Schaffens erft fo recht zu
Bewußtfein. In dem augenblicklichen tiefen

Gegenjaß zwifchen Geiftesarbeitern und Hand
arbeitern liegt aber der Grund unfrer gegen
wärtigen Zerriffenheit und Spaltung in Schich
ten und Kreife, die einander nicht mehr ver

ftehen. Es if
t der große unverzeihliwe Fehler

unfrer Volksbildungj daß fi
e

bisher nichts getan

hat, um denen unfer Geijtesleben nahezubringen.

die durch die Ausübung ihres Berufs mehr oder
weniger davon ausgefchlojfen waren. Es hat fich

ja bisher niemand die Mühe genommen- den

Menfchen zu helfen- ein rechtes Verhältnis zu
unfrer Geifteswelt zu gewinnen. Aber jeder

Menfch braucht eine folche Hilfe- weil Wilken
fchaft und Kunft in den letzten Jahrhunderten
Wege gegangen find- auf denen ihnen der Nicht

fachmann und der Nichtbegnadete allein nicht

mehr folgen konnte, Die Wiffenfchaftler von heute

befitzen nur felten die Fähigkeit- fchwierige geiftige

Fragen klar und einfach darzuftellem fo daß fi
e

jeder gejunde lebendige Menfchenverftand zu er

faffen vermöchte. Za, was noch viel jehlimmer

ift. es liegt den Gelehrten meiftens gar nichts
daran, fo zu fchreiben. daß fi

e von möglichft vie

len verftanden werden. 3m allgemeinen bilden

fi
e eine Kaffe fiir fich mit einer Sprache die nur

ihresgleichen verjteht- jo daß der großen Menge
das felbftändige Eindringen in geiftige Fragen
ungeheuer erfchwert ift. Und nicht viel beffer if

t

es mit der Kunft, feitdem die Volkskunft fajt ganz
oerjiegt ift. Wie wenige zeitgenöjfifche Kunft
werke befißen wirj die ganz unmittelbar kraft des

Wortes: der Farbe oder der Linie auf das Herz
des einfachen Menfchen einzuwirken vermögen!

In glücklicheren Zeiten if
t aber das immer die

Aufgabe der Kunft gewefen. den Menfchen zu
verwandeln und zu läutern, Wir brauchen dabei
nur an die alten Heldenlieder nnfrer Vorfahren
zu denken oder an die Marienbilder der Meifter
des Mittelalters. Den Künftlern von heute fehlt
im allgemeinen zu fehr die Einfachheit und Klar
heit des Gedankens und der Empfindung als daß
ihre Werke in jedem von uns fofort eine Saite
unjers Wefens in Schwingung brächten. Wenn
daher das Volk heute allem Geiftesleben gleich
gültig und ablehnend gegeniiberjteht- jo trifft die
Schuld einerjeits Wiffenjänrftler und Künftler,



386 nintmttnnnmnnnn1):: Fritz Adler: Die Aufgabe der deutfchen Volksbechfchute ||tt|t|t|t|m|m'tttttttttmtt'tttt'

anderfeits die mangelhafte Volksbildung. die keine
Brücke zu fchlagen vermochte zwifchen den geiftig

fchöpferifchen Menfchen und der großen Muffe.
Das wird die zweite Aufgabe der Volkshoch
fchule fein. die ungeheure Kluft zu überbrücken.
die fich im Laufe der Jahrhunderte zwifchen Ge
bildeten und Ungebildeten aufgetan hat. Diefe
Gegenfäße find viel verhängnisvoller als die wirt

fchaftlichen. und nicht diefe. fondern jene find es.

durch die unfer Volk heute im Tiefften zerfpalten
wurde. Arm und reich können fich innerlich nocb

fehr gut verftehen. aber diefe Möglichkeit hört

fofort dort auf. wo jeder Stand eine ganz anders
geartete innere Einftellung zum Leben hat. wie
es heute der Fall ift. Reben den wirtfchaftlirhen
Sozialismus muß der geiftige Sozialismus tre

ten. denn nur fo werden wir uns wieder zu einer

wirklichen Volkseinheit durchringen. Das Volk

muß Anteil haben an den ewigen Geiftesgütern

unfrer Nation. und diefe Aufgabe des Mittlers

fällt der Volksbochfchule zu,
Somit wird die neue Hochfchule in zweifacher
Richtung zu wirken haben: fi

e wird verfuchen
müffen. den Einzelnen zu einer feelifchen Haltung
gegenüber der Wirklichkeit zu erziehen. und ander

feits muß fi
e

beftrebt fein. wieder eine geiftige

Einheit des Volkes zu fchaffen. Beide Forde
rungen find aus der Rot der Zeit geboren. und
keine vermag eine der bisherigen Bildungsanftal
ten zu erfüllen. Diefe Tatfache gibt der Volks

hochfchule ihre innere Notwendigkeit und Be
rechtigung. ohne die fi

e niemals lebensfähig fein
wird. Wo es fich aber um etwas andres handelt
als um die Wiedergeburt der Seele und die Ver
wirklichung des geiftigen Sozialismus. wo man
nur darauf ausgeht. die Maffen aufzukkären. und

Wiffen als Macht gibt. oder wo man in den

Kinderfchuhen der alten Fach- und Berufsfchulen

fteckenbleibt. da zeigt fich die völlige Ahnungs
lofigkeit von dem Sinn und der Aufgabe der neuen
Bewegung. Der wirkliche innere Erfolg wird aber

auch dort ausbleiben. wo man die alte Lehrweife
anwendet. mit der wir niemals zu unferm Ziele
kommen können. Auch darüber herrfcht heute

noch allerorten die größte Unklarheit.
Aller Unterrichtsftoff muß mittelwärts behandelt
werden. d

.

h
.

auf jedem Gebiete müffen vor allem
die großen allgemeinen Grundlagen. die herr

fchenden Gefeße und Kräfte in den Mittelpunkt
der Darftellung gerückt werden, Jin entfchiedenen
Gegenfatz zum Univerfitätslehrer wird der Volks

hochfchullehrer immer bemüht fein. nicht Voll
ftändigkeit des Wiffens anzuftreben. fondern einzig
und allein das Entfcheidende und Allgemeine. das

Bedeutungsvolle und Weltbeftimmende in feinem
Vortrage hervorzuheben. Die Fülle der Einzel-.
heiten verwirrt fo leicht den. der nicht gewohnt

ift. fich mit folchen Dingen zu befchäftigen. und

auch nicht die Gabe befitzt. in fich das Einzelne
zum Ganzen umzufchaffen. Das Große und Ein.
fache aber bleibt felbft auf den befchränkteften
Alltagsmenfchen nicht ohne innere Einwirkung.
Eine andre Forderung ift: allen Stoff zugleich

in Verbindung zum Leben und zur Gegenwart zu
bringen. Das gilt vor allem für die Kunft. die

für fo viele nur eine Welt des Scheins ift. die
mit ihrem eignen Leben und Erleben nichts zu

fchaffen hat. Leben entzündet fich nur am Leben.

und die Kunft ift für die Mehrzahl bisher nicht
Leben. fondern tote Form gewefen. Darum muß

fi
e als menfchliches Erleben und Schiäfak dem

Volke jetzt nahe-gebracht werden. denn nur fo wird

ein Funke vom Geifte des Künftlers in die Seele
des einfachen Menfchen fallen und fortwirken.
Eine folche Darftellung des Unterrichtsftoffes er

fordert aber eine ftarke Erlebnisfähigkeit des Leh
rers. deffen Bedeutung nicht im Wiffenfwaftlichen.
fondern im rein Menfchlichen liegt.

In engfter Beziehung dazu fteht die Frage der
Lehrform. Man follte fich dariiber klar werden.
daß die heute faft ausfihließlich angewandte Lehr
weife des Vortrags nur ein Notbehelf und ein _

Ubergang ift. Das Schwergewicht wird immer

mehr in der unmittelbaren Einwirkung von Menfch
zu Menfch liegen. im gegenfeitigen Austaufch der

Gedanken. im .gegenfeitigen Sichmitteilen und

Sichanvertrauen in allen den Fragen. die den

Einzelnen in [einem Inneren bewegen. Der Ver
wirklichung diefer Lehrweife ftehen augenblicklich

noch die größten Schwierigkeiten entgegen. denn

es fehlt uns an den dazu erforderlichen Geld
mitteln und Lehrkräften und auä) den Räumen.
die als eigens zu diefem Zwecke beftimmtes Volks

heim den Hörern der Bolkshochfchule die Ge
legenheit zu zwanglofen Zufammenkünften geben.

wo fich Lehrer und Schüler menfchlich nahetreten
könnten, Nur fo wird eine wirkliche Gemeinfehaft
von Menfchen gefchaffen. wo alle die Gebenden
und Nehmenden find. und deren Aufgabe die Ent

faltung des Geiftigen und Seelifchen in uns ift.
Wenn wir einfehen. daß wir den Volkshochfchul
gedanken noch nicht in der Weife verwirklichen
können. wie es eigentlich not tut. fo müffen wir
uns heute immer wieder fagen. daß die gegen

wärtige Form nur ein Ubergang und ein Anfang

ift. Die Bolishochfchule if
t

heute nicht viel mehr

als eine Mifchung aller bisherigen Schularten;

erft die Erfahrung wird uns die rechten Wege

zur Verwirklichung weifen. Über ihre Aufgabe

kann man fick) aber fchon heute klar fein. und

wenn nur erft einmal in weitere Kreife die Ein

ficht dringt. daß es fich inn eine Entfaltung des

rein Menfchlichen handelt. dann wird man auä)
Wege und Möglichkeiten fiir ihre praktifche Durch
führung finden. denn »wo ein Wille. if

t

auch

ein Weg-t.
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Die Kleift-Gefellfchaft
Von ])r. Richard Groeper (Zranlcfurt a. d. 0.)

Yiulifl?
Z

einrich von Kleift ift über hundert Jahre tot.
aber erft im letzten Drittel des vorigen Jahr

hunderts if
t er eine Macht geworden. fo weit war er

feinen Zeitgenoffen vorausgeeilt. Die beiden Jahr
zehnte nach der letzten Jahrhundertwende machten
aus ihm fogar einen Modegötzen. den erften Nerven

fünftler. ausgeftattet mit der Reizbarkeitneuzeitliwen
Empfindens. Ohne Frage gleicht die treibende Haft
findens. Ohne Frage gleicht die treibende Haft
feines Lebens dem Tempo unfrer Zeitläufte. und

wenn er fich auch gelegentlich von der Klaffik und
Romantik Schwingen geliehen hat. er bleibt ein

ureigner Dichter. ureigen im dramatifchen Schwung

der Handlung. in der pfochologifchen Charakteriftik
feiner von Pathos und Schablone freien Helden
neuer Prägung. im erlefenen Gebrauch von

Sprache und Vers. in der chronikartigen Einfach
heit feiner Erzählung. in der finnenwahren Gegen

ftändlichkeit feiner Bilder. in der fchauerlich-fchö
nen Echtheit des Gefühls. an deffen Ausdruck

fvnft nur Mufik heranreicht. in der Reinheit und

Geradheit feiner ebenfo mannhaften wie kindlichen

Gefinnung. Jede neue Lektüre ift eine Entdeckungs

fahrt ins Land nie gekannter Tiefen und Schön

heiten. th es ein Wunder. daß Jahrzehnte nötig
waren. um den Schutt von Mißverftändnis und
oerbildetem Gefihmack wegzuräumen. die dem

dichterifchen Neufchöpfer entgegenftanden? th es
ein Wunder. daß erft die Schlachten von 1870/71
gefchlagen werden mußten. um die klare Selbft

verftändlichkeit feines Rationalgefühls zu erweifen?
th es ein Wunder. daß die ganze Fülle der Ge
fichte erft an der Schwelle des 20. Jahrhunderts
gefchaut werden konnte? Die Welt Deutfchlands.
zum Teil auch das Ausland. ift jetzt fiir Kleifl

reif geworden. die große Menge des Forfcbungsx
und Deutungsmaterials verlangt nach Sichtung.

1911 war das große Kleift-Erinnerungs- oder

beffer Kleift-Befinnungsjahr. Die Gemeinde der
Kenner und Begeifterten wuchs. Wie von felbft
ftieg dabei der Gedanke auf. ein Sammelorgan

für die an feinen Namen anknüpfende gelehrte
und fchöngeiftige Arbeit zu fchaffen. Diefen Plan
nimmt in erweitertem Maßftabe jetzt. kaum ein

Jahrzehnt nach dem Zentenarjahr. die Heimat des

Dichters. die alte Oderftadt Frankfurt. auf. nach
dem fchon 191() ihr größter Sohn dort durch ein

Denkmal aus Stein und Erz geehrt worden ift.
Die neue Ehrung durch die Kleift-Gefell
fchaft ift umfaffender und innerlicher. entfpringt

in Jnhalt und Form dem Verlangen unfers Zeit
alters; fie fchwebt über dem Vergänglichkeitswerk

des Einzelnen. übernimmt Aufgaben und gibt fi
e

weiter. if
t

fiihtbar werdende Geiftesgefäzirhte.
-

Seit den unheilvollen Rovembertagen 1918. wo
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der gewaltfame Umfturz das Deutfche Reich in

Umwälzungen hineintrieb. für die eine gefrhicht

liche Klärung noch nicht erfolgt ift. war das fehn
fü>)tige Verlangen nach einer politifchen Perfön
lichkeit von geftaltender Kraft urftark. da fie aber
ausblieb. auch der Wunfch nach neuen geiftigen

Zielen. die einen Aufftieg verhießen. übergroß.
Vaterländifche Redensarten fchwebten dabei den

wirklich volksbewußten Männern nicht vor. fi
e

fuchten nach lebenfüllendem. lebenerhöhendem Jn
halt. War es nicht natürlich. daß man dabei. ein
Jahrhundert zurückfchauend. auf Kleift blickte. wie

er. mit feinem Dämon. [einem erfchlafften Vater
lande und feiner neuen Kunft ringend. der Zeit
den Weg der Kraft weifen wollte und mit der
erhabenen Opferung feines Lebens ein mannhaftes
Beifpiel fiir die geiftige Wertung unfers Dafeins
gab?

Jnmitten folcher allgemeinen Stimmungen und
Erwägungen brachte nun in Frankfurt a. d

. O.
mehrere Wochen nach dem deutfchen Zufamrnen

bruch der Tod von Prof. l)r. Ottom a r Bach
mann (1855-1918) die Kleiftfrage erneut in

Fluß und reizte die Geburtsftadt zur praktifchen
Löfung. Der Gelehrte hinterließ außer einem
unerreicht daftehenden wiffenfchaftlichen Arifto
phanesapparat. der inzwifchen in holländifchen

Befitz übergegangen ift. eine große Kleiftbiblio
thek. beftehend aus Erftdrucken. faft allen Gefamt
und Einzelausgaben des Dichters. Veröffent
lichungen größten und kleinften Jnhalts über ihn.
Differtationen. Zeitfchriften- und Zeitungsauf

fätzen. namentlich auch aus einer reimhaltigen

Sammlung der Vertonungen. die fich an Kleifts
Werke angefchloffen haben. Diefen Schoß von
Philologeneifer und Kunftverehrung naä) dem

Heimgange feines Schutzherrn als Ganzes erhalten
zu fchen. war neben der Witwe vor allem die

Literarifche Gefellfchaft Frankfurts bemüht,
Der Befitzer des wiffenfchaftlichen Kleifthortes
hatte bei Lebzeiten nie daran gedacht. daß von

feiner Sammlung in der Oderftadt eine große

Welle der Kleiftwürdigung ausgehen könne. Still
hatte er Jahrzehnt für Jahrzehnt feines perfön

lichen Kulturamtes aus innerftem Drangc ge

waltet. und nun konnte nach feinem Heinigange

die reiche Ernte eingeholt werden. Als für ihre .
ergiebige Ausnutzung Stadtverwaltung und H

i

ftorifcher Verein gewonnen waren. wurde die

Kleiftbibliothek öffentlicher Befitz. Jm Anfthluß
daran wurde im Februar 1919 die Gründung
einer Kleift-Gefellfchaft befrhloffen und die Er
ledigung der Vorarbeiten dem Verfaffer diefes
Auffatzes übertragen. Er durfte fich dabei von
Anfang an der tätigen Mitarbeit des Frankfurter
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Oberbürgermeifters l)r. T rautmann erfreuen
und konnte befonders mit Prof. l)r. Minde
Pouetf dem Direktor der Deutfchen Bücherei
in Leipzig, Hand in Hand gehen„ deffen weit

reirbender Bliet und gediegene Sachkenntnis der
Förderung des Ganzen wefentliehe Dienfte leifte
ten. Aueh die befondere Unterftützung durch die

Berliner Profefforen v. H a r n a ekund R o e t h e
half iiber die erften Schwierigkeiten hinweg. So
bald die Naumfrage infofern gelöft warf als die

Frankfurter Mufeumsgefellfehaft ein ftileehtes

Biedermeierzimmer fiir die Kleiftbibliothek in ent
gegenkommender Weife zur Benutzung freigab,
und von der Stadt wohlhabenden Kleiftverehrern
vor allem auch von dem Kleiftifehen Familien
verbande anfehnliehe Mittel fliiffig gemacht warenx
konnte an die Ausarbeitung der Satzungen und
die Gewinnung von geeigneten Perfönlichkeiten
für Borftand und Ausfchuß gegangen werden..
Die Organifation wurde fo gedacht daß der Vor
ftand, gebildet aus Gelehrten, Sehriftftellern und

Künftlerm im wefentliehen die wiffenfchaftliehe Lei
tung innebabe- während der einheimifche ge

fcbäftsführende Ausfchuß fich mehr den äußeren
Angelegenheiten der Gefellfcbaft zuwende. Ein
großer Ausfehuß, ohne Unterfchied der Partei und
des Bekenntniffes zufammengefefzt- follte aus

fehließlich Werbezwecken dienen. Wohin man fieb
auch immer wandtex überall war„ von verfchrrin
benden Ausnahmen abgefehen, bereitwillige Zu
ftimmung die Antwort. Nüftig fchritt die Ent
wieklung vorwärts. Die Gründungsfinung Ende
Juni 1919 vorzunehmen, verboten Frankfurter
Unruhen, Aueh die Abficht den Plan im No
vember bei der Wiederkehr des Todestages
von Kleift zu verwirklichem fcheiterte an der Un
gunft der politifihen Verhältniffe. So kam der
4. März 192() heran. i

Die Gründungsfißung in den Räumen der
Preußifchen Staatsbibliothek zu Berlin ver

lief programmäßig. Außer Gelehrten- Schul
männern- Künftlern, Parlamentariernh Vertretern
des Handels, der Induftrie und der Preffe nah
men aueh Mitglieder des Kleiftifehen Familien
verbandes daran teil. Nach der Begrüßung-5
anfprache des Frankfurter Oberbürgermeifters und
fein durchdachten Ausführungen Prof. l)1-. Minde
Pouets iiber den Gründungsgeift der Kleift-Gee*
fellfcbaft wie die ihrer zunächft harrenden Auf
gaben wurde von dem bisherigen Gefehäftsleiter
ein Überbliä iiber die Vorarbeiten gegeben. Im
Anfchluß daran wurden die im Entwurf vor
gelegten Satzungen, deren Faffung der fachmänni.
fehen Kenntnis des Geh. Reg-Rats Beer viel
verdankt, angenommen und die Vorftandsmitglie
der gewählt. “

Mit der Gründung der Kleift-Gefellfehaft if
t

nur ein Anfang gemacht die Taten follen folgen.
Sie will den märkifehen modernen Dichter, wenn
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er auch längft kein Einfamer mehr für Einfame
ift- hinaustragen in die empfängliehen Kreife des
Volkes, in die Welt des wirkenden Erfolges. Daß
ein folehes Ziel in unfern Tagen nieht mehr auf
rein akademifehem Wege zu verwirklichen ift, liegt

auf der Hand, und daß es hier erreicht werden
wirbt dafiir bürgt die Zufammenfeßung des Vor
ftandes„ die Männern der Kunft, der Wiffenfehaft
der allgemeinen Lebenspraxis Anteil an der Ar
beitsleiftung gewährt. Mittel und Männer wer*
den im Lauf der Zeiten wechfelm aber die Dureh-
dringung Deutfchlands mit der Kleiftifehen Ideen
welt bleibt die hehre Aufgabe. -

So bezweckt die Gefellfchaft, um nur das wich
tigfte zu nennen, die Erinnerung an den Dich
ter im Volke lebendig zu erhalten und das Ber
ftändnis fiir fein Werl wie fiir feine Perfd'nlieh
keit auf jede Weife zu fördern- insbefondere auch*
die mit feinem Namen verknüpfte Literatur- und*
Geiftesgefchiehte zu pflegem namentlich dureh Ver
öffentliehungem Veranftaltung und Förderung von
Vorträgen, Vorlefungen und Theateroorftellungen.
Kleift auf der Bühne einheimifeher und lebens
fähiger zu machen- if

t dabei vielleicht die reizvollftc
Seite, Daneben foll die Kleiftbibliothek ausgebaut
und allgemeiner Benutzung zugänglich gemacht
werden. Fiir die Forfchungen iiber Kleift, in def
fen Leben und Schaffen noeh vieles ungeklärt ift.
muß ein Sammelplaß gefcbaffen werden. Die
wiffenfchaftliehe Ausgabe der Werke Kleifts liegt
vorx ab'er noch fehlt eine allen Anforderungen ge
niigende Kleift-Biograpbie. Notwendig if

t

auch
eine Kluft-Bibliographie, ein Kleift-Handbuch.
ähnlich dem Goethe-Handbuch, eine Uberficht über
die Beeinfluffungen des Dichters in feinem Werde
gang eine *Zufammenfaffung der nachwirkenden
Auslöfungen [einer fehaffenden Perfb'nliehkeit,
Aueh das Bildmaterial über Kleift harrt der Ver*
öffentlicbung. In Ausficht genommen if

t eine in

freier Folge erfcheinende Reihe von Kleiftfehriften.
die den Mitgliedern der Gefellfäwft ebenfo un
entgeltlich zugeftellt werden follen wie die iibrigen

Veröffentlichungen. Auch eine gute wohlfeile
Boltsausgabe Kleifts tut not.
Ein Meer von Arbeit hat die neue Gefellfchaft
zu durchfehwimmen. Weil fi

e

nicht auf Unter
haltung fondern auf kulturellen Fortfcbritt zu
gcfäznitten ift- darf fi

e

fich dureh den fehier troft

[ofen Wirrwarr der Gegenwart nieht entmutigen
laffen. Wie die rauhe Lebensbahn der Entwick*
lung einer Begabung giinftig ift„ fo muß auch die

Kleift-Gefellfchaft in den Widerftänden- die fi
e

zu überwinden haben wird, ein oerheifzungsvolles
Zeichen fehen. Frankfurt a. d

. O. aber„ die einftigc
"

Univerfitätsftadt- die fich jetzt zu einer Hauptftadt
des Oftens auswachfen foll- wird fich freuen, zur
geiftigen Kultur Deutfchlands wieder ergiebiger
als in den letzten hundert Iahren beitragen zu
dürfen.

........m-c..n...um'll|l||[l|l||kl||||lk||tl|l||||||nn...............,
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Martha von Maregund
Novelle von Wax Bittricl)

8m Botanifchen
Inftitut laß Fritz Janfen

neben vier andern Arzneikundigen vor

dem Profefior. Die jungen Leute hatten in

den letzten Semeftern aus Büchern und im

Hörfaal vielerlei Wiffen eingefangen.

Nun. in einer der Prüfungsftunden, waren

fi
e wie Öfen; fie follten ausftrahlen. was fi
e

an geiftiger Nah-rung zu fich genommen hat
ten, Wo das Hirn die aufgeftapelte Gelehr
lamkeit nicht leicht genug herausgeben wollte.
da verftand ihr Lehrer nachzuhelfen mit guten

Wortenz einem bißchen aufmunternder Ironie
oder'mit faugenden Armbewegungen. Mit
unter auchz in den fchwierigften Fällen. indem
er den ganzen Oberkörper fchwer_ der Tifch
platte näherte. gleichfam als fchiebe er zu
gunften des Kandidaten ein Hindernis fortz

[chaffe der rechten Rede freie Bahn.
Hin und wieden nach klugen Antworten.
warf er fchmunzelnd ein paar Worte auf ein
umfangreiches Dokument.

Er war befriedigt. -

Alle waren brave Lerner gewefen, nur ver
daut hatten fie verfchieden. Er erkannte ihr
Bemühen, in die Welt der Moofe ebenfo
einzubringen. wie in die Geheimniffe von

Protoplasma und Zelle zu fchauen. Bon Zell
leib und -haut wußten fi

e verftändig zu reden

und konnten fließend erzählen von der Wand
lung der aus dem gleichen Stück Erde fteigen

den Nahrung zu Heilfaft oder Giftz Farbe
oder. Duft. Auch verftanden fie. in feffelnden
Vergleichen darzulegen. wie fich in Bau und
Leiftung der Zelle das Getriebe der großen

Welt fpiegele: wie alles Hand in Hand fchaffe.
nähre und wehre und verkehre.

Fritz Janfen hatte die Schlußfrage glücklich

beantwortet. und der letzte der fiinf Kandida
ten verriet bereits feine Einficht in die Be
ziehungen des Lichtes zur Pflanze. Die Ge

noflen aber. obwohl fi
e den Gang* der Dinge

verfolatenr konnten nicht mehr völlig los von

der Wirkung eines ftarken Lichtes auf ihr
Gemüt. Ihr Hirn durchiuckte und durchzuckte
der Gedanke: Du haft offenbar beftandenz du

bift frei bis auf die letzte, ungefähr-liche Sta

tion: nun wirft du dich wochenlang felig fiih
len in voller Ungebundenbeit!

Doch auch eine Spur Wehmut mifchte lim

x

in den verhaltenen Jubel: alles Ordifche war
vergänglich. »Sang manches Liedchen zum
BLvat; o Akademiala

Schöne lachende. leider vergangene Zeit!
Nofige neben umnebelten Bildern, und doch
alle zufammen unvergeßlich wundervoll!

In Janfen lebte die nächfte Zeit fchon in

fefter Geftalt. Ein Hufe() nach Haufe und
alsbald ein wohliges Schwimmen in Herbft
fang und Klang ander Mofel, dem eignen

Herzen zu gehorrhen und zugleich angeregt

durch väterliche Liebe.

Denn in allerhand kleinen rebenumkränzten

Mofelftädtchen hatte Vater Zanfen dereinft
das Glas gehoben mit »lorkelndema Wein.
Desgleiehen follte nun fein Fritz tun nach den

Examensnöten, und der Freigewordene hatte

fichdaneben einen Huldigungsakt ausgedacht.

Schon vor der Studentenreit hatte er be

wundernd ii er einem Lehrbuch der Botanik

gefeffem v
i

Begeifterung und fogar die erfte
Neigung daraus für den Beruf gefchöpft.
Und immer. auch wenn fpätere und gang

barere Werke den gemiitvollen alten Kenner

der Natur hatten erfchlagen wollen. war Jan
fen zu feinem Doktor Gruber zurückgekehrt als

zum unoergeßlichen Freund feiner Jugend.

Und diefer verehrte Mann lebte in einem der

ftillften Neftchen am burgenreichen Strom. in

Maregund. Ein Famulus wollte zu ihm tre
ten und fich bedanken fiir Stütze und Lehre.
»Sm nun wären wir am Ende, und Sie*
können einen Augenblick in das Nebenzimmer
treten und auf die letzten Zeugniffe warten,

Mein Kollege wird gleich zur letzten Station*

rufen.“ tagte der Profeffor.
Zanfen und die Genoffen feiner Freudever
beugten fich vor dem Geheimrat, begaben fich

in den angrenzenden Raum und begliickwünfrh
ten fich
- der eine noch ein wenig zappelig,

der andre ruhig wie immer: »War er nicht'
nett?cc - »Gott fe

i

Dank. daß er mich nicht

fchärfer herangenommen hat mit den Moo
fenlg _ »Du warft glänzendka - »Beinahe
geftolpertla

Da kamen auch die erwarteten Dokumente.

Wunfch und Händedruck! Und bereits winkte

des Geheimrats Kollege. willens. die junge

Welt durch die letzte Pforte zu fiihren;*
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s waren Tage. von Himmelsgold und

Wellenfilber gewoben. Stunden aus Far
benraufth von Blumen und Früchten und Lie
derdlang geboren. da fich Ianfens Plan ver

wirkliwte im Lande der Mofelaner. als er an

traulichen Anfiedlungen. an Kapellen und

Sehlöffern vorüberglitt oder leieht dahin
wanderte an den Schleifen des Stromes. von

Koblenz über Cochems Burg. nach Trarbach
und über die turmbewehrte Brücke nach Tra

ben. bis ihm von der Decke des Gotteshaufes
das Laub des Weines winkte. bis er an der

geheiligten Stätte das Bibelwont las vom

Weinftock und den Reben.

So wohlvorbereitet fchritt Ianfen in Mare
gund über die Kniftertreppe eines hochgiebeli

gen fchmalen Haufes. Da faß der Doktor

Gruber. eingemauert in Büchern. und prüfte
den Befueher mit und ohne funkelnde Brille.
um plötzlich die Hände des Gaftes zu packen

und_ ihn in den Seffel zu drücken.

»So. und nun beirhten Sie mir Ihre Pläne.
Herr Ianfen! Und wiefo wurden Sie Apo

theker? Sie ftammen aus einem Gefchäfis
haus. und man trifft nicht oft die Neigung.
einträgliche Mafchinen zu verlaffen und fich
in die Natur zu vertiefen.“
»Das ift fo. wie ich Ihnen in den Briefen
andeutete: Ihre Botanik hat fchon den Pen
näler mit der Leidenfehaft geimpft. die ich
niemals mehr losgeworden bin. obwohl ich

deshalb als Träumer verfchrien war. für einen

fchläfri-gen Iungen gehalten wurde.“

»Wie fo viele Schüler. die frühzeitig vom

eignen Gleis feftgehalten wurden.(c fügte Gru
ber hinzu. .und Ianfen beobachtete. wie das

weiß umbujchte Antlitz feines Meifters lebte
und bebte und von roten und blauen Adern

durchzogen war gleieh einer Landkarte. Nil
len und Runen erkannte Ianfen. die zurück
fiihrten zu Quellen der Leidenfchaft. das Er
gebnis gewaltfamer Umwälzungen fein moch
ten' wie das durchfurchte Geficht der Mutter
Erde. Und aus dem vielfältigen Geäder tra
ten blaue Augen. ruhigen Seen vergleichbar.

ftill und voll Leuchtkraft. Die ftillen Augen
fagten: Du bift mir willkommenl. während
der Mund weiter forfchte: »Wie halfen Sie

fich über die Verkennung Ihrer Triebe fo hin
weg. daß Sie bei der Stange bleiben konn
ten?(c

*

»Sie haben mir geholfen. Herr Doktor
Gruber! Sie haben eine eigne Art. dem Lefer
Ihrer Bücher auch das Kleinfte lieb zu

machen. Und als ich reiht feftlag im Bann
der ungewohnten Dinge. da lenkten liebe

Freunde in der heimatlichen Apotheke das

Gefährt weiter. Die _erfte Begeifterung aber

haben Ihre Veröffentlichungen geweckt. und

dafür will ich Ihnen immer dankbar fein.“
»Nun. fo mögen Sie-c. antwortete der um

furchte Mund. »alle erhoffte Befriedigung im
Leben finden - in der felbftgewählten Ar
beit. und nicht allein in ll)ko
»Das ift ein leifer Zweifel am Beruf?“
»Nicht fo! Nur genügt eins allein dem ge
funden Menfchen felten für die ganze Zeit

feines Lebens. Und fo kommt mindeftens der

Drang zu der Lotterie. die das große Los

enthält: den Bund mit der geeigneten Tochter
des Landes.: -

»Dazu bleibt noch reichlich Zeit..

»Doch wären Sie kein rechtes deutfches
Blut. wenn nicht die bewußten Träume fchon
manchmal in Ihnen wach geworden wären*

Ianfen lächelte. .

»Nun fehen Sie: wer fo nachdenklich in die

Natur fchaut wie Sie und wie ich ein langes
Leben hindurch getan. wie foilte der fich nicht

auch fehnen. das einzige Gefchenk in die Arme

zu fchließen. das ihm die gewollte Ergänzung

fei! Sie haben noch viel Zeit zur Wahl. jagen
Sie. Darüber feien Sie froh. Wir wiffen
aus unferm Beruf: fchlechte Mifchungen zer.
fetzen fich. werden Gift. *Doch wohin geraten
wir! Sie fchrieben mir von Ihrem Wunfeh.
meine Sammlungen zu fehen, Wenn Sie mir
folgen wollen _Ac
Er begann feine närhften Reichtümer zu
zeigen. Da waren Bücher von auserlefenem
Wert. koftbare Seltenheiten. doch keins ohne
Beziehungen zum inneren Leben des Men

fehen. zu feiner Tätigkeit. dem Sammeleifer
des Botanikers. dem Freund von Dichtung

und Mufik; in fchönen Mappen ruhten zahl
lofe. zur höchften Vollkommenheit gediehene

oder wunderlich gefta-ltete Blumen und Pflan
zen; aus Spiritus guckten kleine Fluß- und

Seewnnder. farbenprächtig und abenteuerlich;

und auch Erde und Luft hatten die weißen
Raben der verfchiedenften T-iergattungen her

gegeben. feltfame und fchnurrige Gefellen.
Von Raum zu Raum fchritt Ianfen neben

feinem Führer wie durch ein Mufeum und

landete im fpitzen Giebel der Apotheke erft. _
als die Abendfonne Goldfträhnen hindurch

zog unb die aufgeftapel-ten Schätze von Arznei
kräutern und Teebündeln in ihr Licht rücktc -.
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»So-(c fagte Gruber- »und jetzt werden Sie
den Staub ausatmen und frifche Luft fchnap
pen wollen. Laufen Sie hinunter an den

Fluß. Die Abendglocken läuten alsbald: l/i
oum b0nurr1,“yioum bonumi
Klang müffen Sie ohne ftörende Gefellfchaft
am Ufer fitzen bis zum Sonnenuntergang,

Darum gehe ich nicht mit Ihnen, Erft nach
her treffen wir uns im Goldenen Becher.
Dem Wirt inzwifchen meinen Gruß! Er ift

mein Schwager und befter Freund zugleich.

Bis ich eintreffef kann er Sie gut unterhalten
von Himmel und Erde. Er ift ein Original
der Perfeusf wie wir ihn nennenz und man

muß ihn bewundern und achten. Am liebften
baute er auf fein Haus ein drehbares Dach
wie auf eine Holländer Mühle. Das Fern
rohr (i

ft

feine alte Lieber aber die bewegliche

Kuppel fehlt ihm noch, von der aus er die

runbegreiflich hohen* Werket leichter als jetzt

anftaunen könntet nachdem ihm der befte Stern

feine Frau Wallof erlofchen ift. Tagsüber if
t

er Wirt und Wein- und Getreidehändler, der
Sterngucler. Wie gefagt: ein Original- der

Perfeus! Soh nun laufen Sie! Auf Wieder

fehenlec
-

Leicht fibritt Janfen hinunter zur Mofel.
Die Berge lagen noch in Duft und Glanz.
Über den -gefiiundenen Strom zogen fich leuch
tende Brücken* Blumen dufteten aus den Gär

tenF während aus Fenftern ferner Siedlungen

Flammen in das Tal loderten- Rebhügel und
Felsfchroffen färbten.
Lange oerharrte der junge Wanderer in fol

cher Herrlichkeit, und wenn ein Lachen aus

Mädchenkehlen durch die träumende Däm
merung flog- erftanden die merkwürdigen

Worte Doktor Grubers von dem einzigen Ge

fchenk der Natur, das dem Menfchen die ge
wollte Ergänzung fei„ zu neuem Leben. Jan
fen fühlte fich finken und fliegen- in laue Wel
len taucbem durch unendliche Weiten fchwei

fen und aus vollen Bechern Duft, Ruhm und
Seligkeit trinken.

Er kam erft zu fich als fich ein rafiher
fchmaler Herr näherte.
Der Ankömmling wünfchte einen guten

Abend und blickte finnend in die blaue Land

icbaft.

Wahrfcheinlich ein Mufiker! dachte Ianfen,
als er den diirren Herrn mit dem fcharf
gefchnittenen Geficht, der fcbwarzen Mähne
und dem etwas fchiefen Mund betrachtete.
Und da er nun doch aufgerüttelt war» fragte

Bei ihrem
'

er in guter Laune geradezu drauflos: »Und

was macht das FlötenfpielN
»Flötenfpiel - wiefoM
»Lieben Sie nicht die Flöteiu
»Allerdings Flöte und Bio-line, Wie follte
ich nicht! Dreißig Iahre in der Mufik! Wer

reißt fich dann noch los?((

»Keinen wenn er feine Kunft liebt. Das

weiß iih- obwohl ich noch keine dreißig Jahre
die Welt unficher machea
»Wer feine Kunft liebt - da haben Sie
recht. Sie find Kolleger
»Nur Dilettant. Sagen wir: Verehrer der

Kunft.“
'

»Und fremd hier?cc

»Heut den erften Tag in Maregund, und

jetzt vor dem Aufbruch zum Goldenen Bechern(
»Saubere Quelle! Wenn Sie länger dort

finenbleibenf treffen wir uns. Sogar hören
können Sie mich. aus befonderem Anlaß. Fa
miliendinge! Wenn Sie mögenf laufen Sie
mit mine(

*

»Herzlich gern. - Ianfen!“
»Ich heiße 'Arfena

Sie hatten ein halbes Stündrhen zu wan
dern bis in die Gaffen. Aüer- recht ein quecl
filbrig beweglicher Künftlerx wurde um fo red

feliger, je mehr er das Lob feines Landes

vernahm.

»Jar und der Wirt zum Goldenen Bei-here(
erzählte ert »der if

t ein Original erfter Größe,
Überhaupt alle Zweige der Familie möcht'
man fagen„ find von befonderem Holz. Zuerft
der Iofef Rabe- eben der Wirtr auch Perfeus
genannt. Weißt wo taufend Sterne ftehen*
und kann zugleich auf den Eid feftftellem auf
welchem Rebftück oon hundert Schluck Wein
jeder einzelne gewachfen ift. Und bei feiner

blitzblanken Tochten fogenannten Tochter, wol

len wir fagen- fchmeckt felbft fo einer alten

Mufikantenfee-le wie mir jeglicher Tropfen

doppelt gute(

»Sogenannten Tochter? Geheimnis?c(

»Ah fo - jawohl! Die Frau hat er nicht
mehr- und die er feine Tochter nennt! gehört

dem Einhorn-Apotheken einem berühmten

Naturforfiher vor dem Herrnr Sonderling
Nummer zweia
»Dem Doktor Gruber?cc

»Ganz recht! Original von Gottes Gnaden
wie fein Schwager Perfeus. Lebt wie ein

Eremin Einfiedlerkrebs, Infulaner. Heißt bei
uns nur noch Robinfon. Merlwürdige Ge

fcbichtela
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»Die man nicht hören darf _fta
>0th er hat nichts zu jiirchtent der Robin

fon. Können Siet gerade vor fich im Ort,
das dunkle Zwiebeltiirmchen wahrnehmen?
Darunter atmet die ältefte Bewohnerin Mare
gunds, Zählt iiber fiebzig Jahrej ftectt noch
hundert jüngere Menfchen aus und in den

Sack- die Frau Gruber felig Witwe, Der
heutige Doktor Grubert unter lieber Robin
fony if

t

noch nicht lange mit dem Studium
fertig gewefen- da lernt er ein Mädchen ken

nent fein und würzig wie die jetzige Tochter
im Goldenen Becher, Eine Wirte-tochter aus

Cochemt Schwefter der Wirtsfrau oom'Gol
denen Becher, Der Robinfon die Helene er

blirken- das »
if
t

eins; Feuer fangen und jedem

Widerftand die Stirn bietent if
t das nächfte.

Und das dritte if
t

heim-liche Verlobung.

„Mutter wird noch ja jagen! Fehlgefchoffen!

_,Du heirateft fi
e nimmermehrt die nicht! Ein

Wirt foll fie nehmen wie ihre Schwefterl* -
Ich will die Helene oder keine. Mutteri* -
jSo bleibft du ledig* - tWenn du mich
zwingftt gewißi* - tHandelft du andersj fo

bift du mein Tod. Hüte dich vor den un
ruhigen Stundent die für dick) kommen wiir
den bis an dein Lebensende! Selig wiirde es

nicht! So hat fie gefprochen. und dabei ift

fi
e geblieben bis zu diefem Augenblick-c

»Das ift graufam!“ bekannte Janfen.
»Nicht wahr: fchrecklichl Und die Frau
Gruber felig Witwe hat ihr Za auch nicht
gegebent als ihres Sohnes Töchterlein Martha
geboren war, und fitzt jetzt noch nimmermiid'

in ihrem Gefchäftsftiibwen und beobachtet

jeden Dienftboten und Angeftellten und Kun
den wie eine Spinne die gefangenen Mücken,

Und ebenfo weiß fi
e

genau„ was ihr Sohn
treibt. obwohl fi

e

*ihn feit der Berwiinfrhung

vor zwanzig Iahren nicht mehr erblickt hat.
Denn fi

e

rührt fich nie aus dem Haufer und

er nur felten„ nur in der Dunkelheit. Eine
ganz kluge Frau fonft _- nur über den einen
Punkt ift nicht mit »ihr zu verhandeln. Wahr
fcheinlich le

i

ein Strang ihres Gehirns ge

riffen oder Mißwachs geworden- meinen die
Leute,4c

»Und Marthas Mutter?“

»th nach der Geburt der Kleinen vor den
fchlimmen Drohungen der Witwe Gruber

bleich geworden wie Schnee und auch bald

zergangen wie Schnee an der Sonne, Ihr*
Kind if

t

zur Schwefter Wally im Goldenen
Becher gewandertj die nach wenigen Jahren

gleinalls die Augen gefchloffen hat. Und fo

fitzt jetzt der Robinfon mit feinem tapprigen

Diener und der krumm gewordenen Haus
hälterin- noch immer der Verföhnung harrend„
als treuer Sohn und ohne feine Tochter bei

feinen Büchern und Pflanzen- Tieren und

Arzneien. Sein Schwager Perfeus aber hockt
ihm gegeniiber mit dem pikanten Mädchen im
Goldenen Becher. Und oben auf der Höhe,

unter dem Zwiebeltiirmchen, lauert eine Frau
im Greifenalter und bleibt dabei: ,Euch will

ic
h

lehrent mir nicht zu gehorcheni* - Früher _
bin ich mitunter nachtsj nach Konzerten und

Tanzmufiken, mit Orchefterkollegen dor ihrem

Schlöfzchen geftanden und habe gedacht: Jetzt
bezwingen wir die Frau; die Mufik hat fchon
andre Leute weich gemath Allein die kranke
Stelle if

t hart geblieben. - Sox und nun auf
Wiederfehen nachher! Sie ftehen vor dem

Ziel.“
-

Er reichte Janfen freundfchaftlich die
Rechte. »In einer Stunde etwa bin ic

h gleich

falls im Bechen famt dem Robinfon.x
Ianfen trat ein und fah fich in der Stube
einer hohen Geftalt mit Wallenfteinkopf

gegeniiber.

Einen Mofel- einen feinen und echten. be

ftellte er.

»Siebziger oder achtziger? Auch ein few
ziger if

t da.:

Es dürfe, fchon ein fechziger fein.
Der Wirt lächelte und beftaunte den Jüng
ling. »Wenn Sie meinem-c .

Er fetzte den Saft der Rebe dem Gatte vor.
und der wunderte ficht weshalb der Trank
nicht in der oerftaubten Flafrhe fondern offen
anlangte, *

Er fchliirfte und oerzog den Mundt denn
bei Gottt er meinte fchon viel befferen ge

trunken zu habenh und hatte heut das Aus

erlefenfte erhofft. Derweile ging ein Lachen
von des Wirtes Augen aust ehrlich und fpitz
findig faft zu gleicher Zeit lief iiber die roten
Backen und ftrahlte iiber der Nafenfpitze aus

gleich einem Elmsfeuer. »Echt if
t

er.- rief

er. »goldechtl Aber Sie kennen unfre Marken

nicht. Sie find fremd an der Motel. Schmeckt
er Ihnen nicht?ac
Janfen hob den Blick genau fo offen und

oerfchmitzt wie fein Gegenüber. Gleich blitz
artigen Ausladungen zuckte das Verftändnis
von Geficht zu Geficht. Des Gaftwirts tiefe
und des Jünglings hohe Stimme verftrickten
fich wie die Blicke.
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»Jch hattea. geftand Janfen. »an eine

Flafche vom Jahre fechzig gedacht. an etwas

Pikfeines.a
»Und haben den billigften vor fich. einen

für fechzig Pfennig. Jrren ift menfchlich, Sie
iind noch nicht lange bei uns -a
»Vor ein paar Stunden an Land gegangen.

durch den Doktor Gruber angezogen. der dem

Goldenen Becher durch' mich einen Gruß
'fÖickt.a

»Das verraten Sie mir erft jetzt? Aus

trinken. und ich will einen befferen bringen
und inzwijchen noch einige Flafchen kaltftellen

zum Hecht. den wir noch effen werden zur
,Feier des Tages. Wir feiern einen Geburts
tag. und Sie werden dabeijein; wäre das

nicht Grubers *Wille fo hätte er Sie jetzt

nicht herübergefchickt. Aber Sie werden viel

leicht fchon fogleich einen Biffen effen wol
len, - Marthala
Ein Menfchenkind in Jugendwärme und

Licht trat grüßend in den traulichen Raum,

»Wir habene. rief ihr der Wirt zu. »noch
einen Geburtstagsgaft bekommen. Herrn Apo

theker Janfen. der Maregund aufgejucht hat
als dankbarer Schüler des Doktors Gruber.“

»Ein Verehrer des Vaters?“ Aus dem

*fchönen Geficht ftrahlte ehrliche Freude.
»Vater lebt ganz abgefcbloffen, Jhr Befuch
wird ihm wohlgetan haben. Vater ift gern
*mit Männern feines Berufs zufammen.
Da begann Janfen zu fchwärmen, Seine

-eingefleifchte Begeifterung beflügelte die Zunge.

-Er hob die Gründlichkett Grubers hervor bei
ungewöhnlicher Frifche und Faßlimkeit - die
Gabe. auch im Lefer die Seele anzufeuern.
ihn auf jeder Stufe mit neugeborener Er
wartung zu erfüllen auf fernere Ausbeute.

Der Erzähler glühte. und auch das Mäd

chen wurde befeuert. ftolz auf den Gelobten.
und bewunderte den Befindet. der von Arbeit

und Zukunft redete gleich dem in fremdes
'Land ftrebenden wagemutigen Eroberer.

anfen hatte fein Brot gegeffen. und der
Wirt führte ihn in den Garten des Gol

z benen Bechers.

Eine kleine Wunderwelt tat fich auf. Vom

Haufe aus lief ein enger Gang durch das

Reich. prangender Spätfommerherrlichkeit. Auf
"fchmalem Rafenftreifen zur Linken winkten

'leuchtende Blüten des Kapuziners; zarte und
grellfarbige Georginen beugten fich darüber;

:weißer und rofaroter Flor drängte fich da

zwifchen. Nojen fchauten über ihn fort. wie

der gekrönt von haushohen Sonnenblumen,

An der Mauer aber luden fruchtftrotzende
Äpfel. und Birnenbüfche zum Zugreifen ein.
Und zur Rechten blühten noch Stiefmütter

chen. lodernde Geranien und feurige Bohnen
und vereinzelt der letzte flammende Mohn.
Winden rankten fich durch fremdes Gefträuch.
und ihre weißen Blüten lagen gleiä) Schmet
terlingen auf dem Grün. Auch verfpriihten
würzige Küchenkräuter ftarken Geruch, Und

alles war ein reicher. beraufchender Rahmen
dem Tifch. auf deffen fchneeiger Decke das

Nachnnahl vorbereitet war.

Bald. während fich Jugend an Jugend ent

zündete und Auge und Ohr gefangen waren
von Farbe und Klang. trat das Alter in den
Garten: der Wirt und der Apotheker mit dem

Mufiker. Und Martha. flink und blink. holte
Suppe und Fifch - leicht. bar aller Unruhe- fröhlich mit den drei Maregundern. kame
radfchaftliäz mit dem auftauenden Befucher.
denn fi

e

verftanden fich gut.

Kein Wunder. daß ihre Gedanken in die

Zukunft und nicht in vergaiqene Tage ge

richtet waren. als fich der Apotheker wie in

jedem Jahr bei folä)er Gedächtnisfeier an der
Tafel erhob. um der über das Grab hinaus
verehrten Frau einige liebe Worte nachzu
rufen.

Nach ftummer Paule fragte der Mufiker:
»Wollen wir?a
Sie wollten.
Jm Stäbchen. neben dem umkränzten Bild
der gefeierten fernen Frau Helene. begann ein
feliges Mufizieren. Lieder ftiegen. wie fi
e

durch die Abendluft ftreifende junge Mädchen
fingen; Freude und Sehnfucht wogten in wei

chen Wellen zum Bild der Entfchlafenen. die

fo an jeglichem Geburtstag die Weifen wieder

vernahm. deren Töne einft aus des Mädchens

Kehle gequollen waren und wie Nofenketten
den Mann gefeffe-lt hatten. der ihr noch im
Tode mit feinen beiden Freunden fromm und

ergeben huldigte, Und naä) den Liedern ver

mählten fich die Stimmen von Geige. Cello

undFlöte oder Klavier in größeren Werken

deutfcher Meifter. Die Geige freute fich.
fchluchzte' und [äutete ihre Glocken. das Cello

legte die fonoren überlegten Worte feiner Er
fahrung dazu. die Flöte ließ hufchige Vögel
darüberfegeln.

Janfen fah bald des einen. bald des andern
Blick am Bilde der Toten hängen. gleichfam
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als freuten fi
e

fich am Lob der Gehuldigten:

Nicht wahr. Frau Helene. das Trio .ift uns
wiederum trefflich gelungen. wie du es gern

dernahmft. fo innig und rein! Und deine Lieb

lingsftelle - ach. wenn meine fteifen Finger
auch fonft nicht mehr recht mitkönnen: vor

deinem Angeficht hüpfen fi
e

noch wie elek

trifche Hämmerchen über die Saiten! Sei mir
gegrüßt. Helene! z

So dachten die reifen Gefellen; durch ein
aufgewühltes Mädchenherz aber hufihte wie

der Schein wuchtiger Gewitterentladungen

die Ahnung eines dereinftigen Scheidens* aus

dem wunderbiwen Kultus der drei Mufiker.
Martha fühlte das Gären einer neuen Macht

in fich. die Herrin und Rährende zugleich

fein. nehmen und geben. losreißen und wieder

Wurzeln fihenken würde.

Auf den Wogen der Offenbarungen Mo
zarts und Bachs fchwebte Martha empor zu
den Höhen. da die Seligkeiten liebender Her

zen blühen.
Was wie Schöpfung aus den Saiten ftieg.

[eidenfchaftlich gleich Gottesfunken die Finfter
n-is durchbrackz endlich wie die Sonne über

Rebelballen herrfwte. fand im Spiegel der

reinen Mädchenfeele feinen Widerfchein: Hin
aus aus der Enge! Zukunft zu Zukunft! Nicht

nur Klausner fein!

ie Inftrumente ruhten. und der Abend

blieb wie von ihren fchönen Äußerungen

verklärt _ fo mild war er. Die Heimchen
zirpten in den herbftlichen Gärten und brach»

ten ihr Konzert den ftrahlend über Berg und

Tal ftehenden Sternen.

Auf der Anhöhe des Gartens zum Golde

nen Becher. die zur Brüftung der Garten
mauer führte. hatte fich neben Janfen und

Martha der Herr des Haufes niedergelaffen.
und fi

e bewunderten mit dem Alten das helle
Ui/ der Kaffiope-ia. das dem Wirt allemal den
Namen feiner toten Wally bedeutete, Unter

der Tür des Mufikzimmers plauderten in

zwifchen der Mufiker und Robinfon iiber ge
liebte Meifter. Aus Blumen. Wein und Kunft

'

ftieg ein Raufch feierlich großer Menfchen

liebe gen Himmel, Doch die beiden Freunde

begriffen auch den tiberfmwang _der Jugend

und meinten. der irdifche Perfeus fchließe fich

beffer den Alten an.

»Auf dein Wohllc( rief ihm der Mufiker

zu und hob den Trank. »Sind wir vergeffenN

»Ich komme fchonlce Doch er hatte keine

Eile. »Der Mozart winkt!(( tufchelte er.

»Unfer lieber Acker! Er ift ein Original. der
Mozart! Unfre Feier ift fo ziemlich der ein
zige Tag im Jahr. an dem er fich in Mare
gund freiwillig. nicht vom Beruf gezwungen.
unter Bekannte mifcht und Weinbeißer ift.
Er trinkt fonft nicht. und wenn er nicht müßte.
äße er auch nicht; darum if

t er fo queckfilbrig

und durchfichtig. Er lebt von feiner Mufik.
Stellte man ein Licht hinter ihn. fo könnte

man durchgucken auch ohne Röntgenftrahlen.

fo dünn if
t

er. und fo fauber und fein wie
ein edler Porzellanteller. Aber in feinem
Blut fähe man wohl lauter Roten dahin
ftrömen und im Herzen zu Melodien werden,

Darum klingt auch alles fo nobel. was er
fpielt. Immer ift Geift dabei. Er geht feinen
Weg abfeits. und wenn er im Dorf draußen
auf einen Schulausflug trifft - er trifft ihn
faft immer! --. taut der Mozart auf und fpielt
den Kindern manch fröhlich Lied und hopft

mit den Kindern herum als luftiger Mufi
kante. - Nicht. Mozart? Dein Wohl!“ rief
_Perfens ihm zu und fetzte fich i

n Bewegung.

»Wir wollen noch einmal anftoßen. Ich bin

fchon bei dir.“

Da erhob auch Robinfon die Stimme: »Und
jetzt wollen wir noch die befte Flafche trinken.

die fiebenundfeäzzigerxc

.Die fe
i

natürliä) längft bereitgeftellt. ent

gegnete der Wirt. holte fie und füllte einen

hohen Pokal. während Martha mit Janfen
herbeikam.

Unter dem geftirnten Himmel. zwifchen den

Freunden. hob der Apotheker den Pokal und
fagte. Helene habe einft daraus getrunken.

und fprach Kerners Verfe:

..Was ich erfcbau' in deinem Grund.
?tft nicht Gewöhnlichen zu nennen.

Dock) wird mir klar zu diefer Stund'.
Wie nichts den Freund vom Freund kann trennen.

Auf diefen Glauben. Glas fo hold.
Trink' ich dich aus mit hohem Mute;

Klar fpiegelt fich der Sterne Gold.
Pokal. in deinem feuern Blute.

Still geht der Mond das Tal entlang.
Ernft tönt die mitternächt'ge Stunde;

Leer fieht das Glas. der heil'ge Klang

Tönt noch in dem kriftallnen Grundea

Nun tranken auch die andern einen Schluck.
und der Apotheker meinte. nachdem ein lieber

junger Gaft in die Gefchirhte des Pokals ein
geweiht fei. folle er auch die Bedeutung des

befonderen Tropfens erfahren. Gleich ver
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haltener Glut. wie ein keufches Liebesgeftänd
nis kam die Beichte über feine Lippen. wie

man hier in jedem Jahr eine diefer Flafchen
genieße. von denen fonft niemand erfahre.

und wie diefer Wein gewachfen fe
i

in dem

gleichen Jahr. in dem der Erzähler Marthas
Mutter kennengelernt und mit ihr in den

Rebbergen alle Luft eines wonnigen Früh-.
lings. eines heißen Sommers und eines ge
fegneten Herbftes eingefogen habe. »Was
wir jetzt aus dem Pokal genießen. if

t mit

unfrer Liebe gewachfen und reif geworden.

hat unfre Worte gehört. frei von Unwahrheit.

fo wie keine Lüge if
t in diefem Wein. Jn

himmlifrhen Gluten if
t er gereift mit uns. und“

Tränen. die des Laurentius. find dichter auf

ihn gefallen als auf andre Jahrgänge
- und

aua) darin if
t er uns ähnlich gewefen. Und

wenn er duftet. if
t mir. als ob ihr Bild

daraus emporfteige, Jch vernehme ihr Lachen
und ihren tiefen Schmerz. Helene if

t bei mir.

und alles Vergangene wacht auf und wird

zum andernmal wahm

ieder faß Janfen im Garten des Gol
denen Bechers. Er war gekommen.

Abfchied zu nehmen. Der nächfte Morgen

follte ihn von dannen tragen.

Die Hände der jungen Menfchen lagen in

einander. Das einfame Licht im Goldenen

Becher hatte den verlaffenen Wanderer an

gezogen. _
Linde Worte fuchten nach Ankergrund. er

tafteten ihn in des andern Seele und fühlten

fich gebunden. Eine ewige Macht ließ uralte
Fragen ftammeln und millionenfach offenbarte
und jedesmal anders getönte Geftändniffe
quellen. Und auch das war nicht neu. daß
über dem werdenden Manne die Wellen

füßen Raufches betäubender zufammenfchlu
gen als über der beglückt laufchenden Um

worbenen - daß er ihr fein Leben ganz ver
fprach. zu ihr kommen wollte. um ihr in

Treuen zu dienen bis in den Tod. fobald ihm
die Bahn nur einigermaßen frei fei. Fliehen
wollte er die laute Welt und fich in dem ein
,tigen Maregund oder nahe dabei feftfetzen.
damitMartha von allem. was fi

e

bisher ins

Herz gefchloffen. auch zukünftig nichts miffe.
Sie hing :ihm am Halfe.'aber dann wan
derte fi

e in fich gekehrt neben ihm her zwi

fchen Blumen und Gefträuch. bis er ihr fra
gend in das liebe Angeficht blickte und ihre
Augen voll und forfchend auf fich gerichtet fah.

»Warum redeft du nicht mehr. Martha":>
Ouält dich ein Bedenken?ec
Sie zauderte noch. »Siehft du Klippen?
Wollen wir uns nicht offen alles geftehenN
»Ja Aber du wirft vielleicht erfchrecken
oder doch erftaunt fein --c
»Sprich Marthala
Da nahm fi

e

feine Rechte und begann ruhig

zu *berichten von ihrer Jugend zwifchen den.

beiden ftillen Männern und einer vergrämten

Lehrerin und von ihren bisherigen Wegen

durch ein eng umzäuntes Dafein - Wege. die
allefamt wie mit dickem Schnee. mit weichem
Samt belegt waren und jeden Schall erftick
ten. Sie fei. fagte Martha. immer in Wind

ftille gelegen. wie in einem Geheimfach der

Welt. eingefchloffen wie in einer Mufchel

fchale. Niemals. beichtete fie. hätten Vater
und Onkel eine. lange zehrende Sehnfucht in

ihr aufkommen laffen nach der Erfüllung eines

Wunfches. überall Sonne und Sterne -
und fi

e

felber in folcher hemmungslofen Welt
wie eine Feder im luftleeren Raume. Dazu
der Aufblick zu einer toten. niemals ernft mah
nenden oder gerecht ftrafenden Mutter! Und
weiter lauter fchöne Mufik. nicht nach Stür

men. fondern abermals nach ewigen Har
monien. Eine Stunde ftikl wie die andre. ein

Jahr verfonnen gleich dem vergangenen. Und
endlich der Ausblick aus einem weichen Mäd
chenleben in einen ebenfo verbauten Sommer

und Herbft. in ein ganzes Dafein ohne jeg>

lichen erfrifchenden Frühlingsfturm, »Ich

wandte wie durch lauter himmelhohe heilige

hallende Gewölbe und bin gewiß keine Hei
lige. Auffliegen! Sich durchfchlagen - welche
Erquickung! Eine Heilige - nein. nein!“
Sie fchwieg,

»Verftehe ich recht. MarthaN
»Ja. fo bin ich! Manchmal bleibe ich an
der Turbine ftehen und fchaue ihr zu. Be
dächtig fchiebt fich das Waffer heran; auf ein

mal bäumt es fich auf. fchwingt fich in den

Trichter. fchiebt den fchweren eifernen Wider

ftand fort und dreht Rad und knirfihende
Wellen und rüttelt die weite Mühle. um rafä)
und ftolz an Luft und Sonne zu treten. So.
denke ic

h

dabei. wirft auch du einft fein mül
fen: nach dem langen bedächtigen Wandel

hinein in den Strudel fefter Aufgaben. und

nachgetanem Werk aufatmen in der Freiheit
bis zum »letzten Ziele
»Das heißt. wenn ich recht verftehe. du

willft mich nicht hier haben?cc
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»Fort will ichlc(
»Mit mir fortz Martha? So grenzenlos
vertrauft du minka

Sie nickte ihm zu. »Wenigftens ein paar

Iahre nicht im verfiegelten Buch liegen! Wie
aus der Tiefe in ungefehenes Land quellen

möchte ich. Wie andre Menfchen die Segel

entfalten und losfahren! Meinen Vaterz das

.weißt duz verehre ich wie meine tote Mutter
und weil ic

h

meine Mutter fo lieb habe,*kann

ich ihm nicht böfe feint wenn er noch jetzt auf
die Verzeihung der eignen wartet - auch
wenn ich ihm nicht in allen Stücken, immerzuz

.habe zuftimmen können. Mein Onkel und

.unfer Mozart find nicht minder feelensgute

Menfchen - aber den Hunger nach bewegter
'Luft kann ich nicht abfchiitteln. Der bleibt.
Kann ich den lieben drei Menfchen die Wahr
heit auftifchen? Würde :ich ihnen damit nicht
wehe tun? Sie haben mir mein Erdenwallen
ein für allemal - wie fagt man? - aus
ba-lanciert, Doch das if

t fiir Sterbliche zuviel.
Etwas rebelliert in mir..
»Und wie dentft du dir die Zukunft.

MarthaM -

»Wie du fi
e erraten haben mußt. Ver

langen 'foll mich einer und derfprecben: wir
beide wollen draußen den Kampf aufnehmenz
wollen flottmachen und die Stromfahrt wagen;

ich habe keine Angft davorz auch für eine
Kameradin nimt; wir wollen anftürmen gegen
Hinderniffe, bis wir nach ehrlichem Kampf
und hoffentlich Sieg in die Stille fliiwten
werdenz um uns der gemeinfamen Erinne
rungen zu freuen. Was kann ein Abend und
ein Leben ohne folchen Rückblick fein?e

»Marthala
»Jg wenn jemand käme mit folchem Ber
langen, dem würden auch Vater und Onkel
dem würde das ganze Trio gut fein - und
meine geftorbene Mutter. Nach einer kurzen"
Zeit der Wehmut iiber mein Scheiden wiir
den auch die drei Männer teilnehmen an dem

neuerwachten Glück. Und das Glück wiirde

An ein Mädchen >|l|lll|ll|lll'llll|lll|kl[ll[ll|llil'l|l]||lll||llllllll||ll|l|llli|l

dauern. Werden nicht Fifche ohne jeden fr
i

fchen Wafferzufluß leicht muffig?

»Marthat folche Gedanken fchlummerten in

dir! In dem ruhigen Maregundla
»tha rief fi

e eifrigz »es gibt wohl viele

Maregundsz und wir Mädchen darin gelten
gar zu oft für verfehlafen und verftaubt, für

Gänswew die in weißen Falbelr'o'cken zu fe
i

ten des Tanzfaals hockenz bewacht von der

ftrumpfftrickenden Mutter, in Kopf und Herz
nichts als Sehnfueht nach dem verforgungs

berechtigten Verforger. Und doch* ift in der

Enge neben Staub und Berkrüppelung des

rAlters reichlich unverbrauchte gärende Kraft
'

aufg'efpeicherh Verlangen nach lebhaftem Tunz

nach der Turbinez Drang nach flotter gemein

famer Arbeit. Nur fehlt zu oft die Gelegen

heitt im Strudel zu kämpfenxa
»Und wenn ich dir die Hand biete?a

»Wenn du mich holen willftz Fritzz dir

würde ich folgen. Ich vertraue dit.“
»Wie glücklich du mich macth Martha.
durch das Wort - wie glücklichlc(
»Daß ic

h

fchon von jetzt an hier für dich
leben willz foll dir Ausdauer gebent mir das

Plätzchen bei dir zu fchaffen. Ein ganz be

fcheidenesz das wir gemeinfam fiir uns her
richten wollen.e

»Du Tapferez Liebele
»O wie kann mein Held fchmeichelnla

och langez nachdem er fich verabfchiedet

hattez lief Janfen durch die Gaffen
Maregunds und auf einfamen Pfaden am

Fluß. Und weit draußen reckte und ftreckte
er fich in lebendig gewordenem Jugendmut.

»Marthazcc rief er fich zuz »du haft recht!
Was du fagftz if

t ewig wahrz und kein Stu
dieren hat mich darauf gebracht. Ich war
blind, nicht daran zu denkent du kluges Mäd
chen! Du wirft geholt aus Maregund zu mei
ner Wanderfehaft, und wir werden gut mit
einander vorwärtsfchreiten, ehe uns das Leben

in die ftille Ecke wirfta
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Un ein Päckchen
Du [ziehe
Jetzt fehwlngen alle Saiten,
V0n jäher Süße fchwer.
Ietzt winken alle Nelken,
Ziel) vor rnir auseubretten
Nie ein beglänetee Week.

Gluck hat aus fernen Räumen
Sehoben fick) cler "acht, .

Daß tel) von allen Bäumen
wir ptluclee was ln Träumen
Jet) Köfilichfies geäaclrt.

Elmar Schoene

o
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Stirnwand des Tempels. gefehen aus
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einer Entfernung von 49 m. die Wand des Tempels if

t 40 m

breit und hoch

Der Tempel des Menfchen
Eine Phantafie der Zukunft, Von ])r, Hans Eibl

Wit zwei ein- und vier mehrfarbigen Abbildungen nach den Entwürfen von Hans Eid]

_ leich am erften Nachmittag un

fers Aufenthaltes in der mufik

*

berühmten deutfchen Weltftadt

.7 befuchten wir den Tempel. in

. *-» AO* dem am folgenden Tage die

Feier des 7
. Mai ftattfinden follte. Seit vie

len Jahren if
t

diefer Tag. an dem im Jahre
1919 der moralifche Triumph der Deut
fchen begann. der in feiner Auswirkung zu
einem völligen Umbau der europäifchen Ver

hältniffe führte. ein deutfches Nationalfeft.

Nachdem wir die friihlingsduftenden Auen
am Fluß und die Weingärten des Tempelberges

durchfchritten hatten. gelangten wir zur Tem
pelftadt. Es ift eine fehr groß angelegte Stu

dienanftalt für alle Wiffenfchaften und Künfte.
die zum Wiederaufbau der im Weltkriege ge

ftörten Bildung dienen. Durch einen hohen
Torbau traten wir dann auf die Plattform des
Berges. Bor und etrvas über uns in einer
Entfernung von 100 111erhebt fich auf mäch

tigem Stufenbau der Tempel felbft. Seine
gerade nach Süden gerichtete Stirnwand blickt
uns an. eine weißglänzende. von fiinf Schat

tenfch-luchten durchbrochene Steinmaffe. 40 m

breit und ebenfo hoch. Zweimal vier Pfeiler.
Wefterinanns Monatshefte. Band 128.1); Heftkfiß

jeder 2 m breit und 20 111hoch. in zwei Reihen

hintereinander und in lichten Abftänden von

Z rn angeordnet. find von ftarken Mauer
körpern flankiert, Darüber legt fich eine ägyp

tifche Hohlkehle. Diefer fchlichte Unterbau aus

hellem. feinem Kalkftein. durch wenige Orna

mentftreifen aus weißem und dunkelgrünem

Marmor unregelmäßig belebt. trägt ein fteiles
Giebeldreieck aus weißem Marmor mit einer

Infchrift aus Goethes »Ganvmede in vergol

deter Bronze. Zur Trennung der Wörter.
der Sätze. der rhythmifchen Glieder find Or
namente aus hellrotem und dunkelgrünem

Marmor eingelaffen.
Wir find lefend herangetreten. Um einen
Gefamteindruek zu gewinnen. begeben wir uns

rafch nach der fonnenbefchienenen weftlichen
Seite. Hier erheben fich zwifchen noch brei

teren Mauerkörpern e
lf mit der Wand ver

wachfene Pfeiler. fo daß zwölf hohe Nifchen
entftehen. Die zehn erften find von je einem

Glasfenfter eingenommen. die beiden letzten
von je zwei Fenftern übereinander. Jedes die

fer großen Fenfter beginnt 7 rn über der Erde.

if
t 13 rn hoch. durch einen ftarken Mittel

pfei-ler in zwei fchmale Hälften geteilt und hat

28
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9 ru Bildfläche und

darüber 4 m Maß
werk. Die Gefamt
länge des Tempels be

trägt 82 rn. über dem

Gefims der Längs

feite läuft eine zweite

Bronzeinfchrift: Allen
Gewalten zum Trotz

fich erhalten. nimmer

fich beugen. kräftig fich
zeigen: rufet die Arme

der Götter herbei.
Wir wenden uns
zur Oftfeite des Tem

pels und lefen über

dem Gefimfe einen noch
großartigeren Spruch.

aus den Upanifchaden:

Ihr feid unfterblich
worden : dranget ein

zum Liiht:fandet auf
die Götter :was kann
dir Foindfchaft noch

fchaden : was. o Un

fterblicher. der Men

fehen Türke! So vor
bereitet gelangen wir

zurück zu den Stufen
des Einganges. fteigen

hinan und treten un

ter die Pfeilerhalle.
Über uns fchweben

zwifchen den Stein
balken Kaffetten in

Geftalt von flachen

Schalen. goldig grün.

hellrot. Dann durch
fchreiten wir das mitt
lere der fünf großen

Tore und find imIn
neten des Tempels.
Dunkel if

t es hier.

nach der Tageshelle.

aus der wir kommen.
dunkel und kühl. Unter

hohen Bogen. die das

Mittelfchiff vom Sei

tenfchiff trennen. dringt

von links violettes

Licht herein. Das
Auge gewöhnt fich,

Die Kaffetiendecke. zu:
erft als eine famtige

: rirtuanrgujux.
„tgqtajtruimi'k"7"""'

Der rafende Dionhfos
Gla'sjenfter

braune Maffe gefühlt.

offenbart ein reiches
Liniengewebe in Pur
pur und Gold mit hel
len und dunklen Flet
ken. In der Mitte des
Mittelfchiffs erhebt fich
die große Bronze

ftatue der Mutter. das

Antlitz dem Verklär

ten in der Apfis zu
gewendet,

Im Gl-anze des ro
ten und violetten Lich

tes. das vom weft

lichen Seitenfchiff her

einfällt. funkeln ge

glättete und eingelegte

bunte Teile des

Bronzekoloffes. In der
Apfis. die uns durch
das Bild der Mutter
zum größten Teil ver
deckt ift. merken wir

einegewiffeBewegung.

Leute hantieren mit

Teppichen. Diefer
Raum foll wohl für
das morgige Feft noch

befonders gefchmückt

werden. Aber wir fii

gen uns der Abficht

des Künftlers. der dem

Eintretenden die Ge

heimniffe des Aller
heiligfien zunächfi ver

hüllt hat. und wenden

uns deshalb nach we

nigen Schritten zur

Eingangswand um.

Hier beginnt der viel

gliedrige G l a s -

bilderzyklus. den
die öffentliche Mei

nung nach längeren

und anfangs auch

durch die nationale

Zerklüftung verbitter

ten Kämpfen als den

angemeffenen Ausdruck

jener Stimmung an

erkannt hat. welche

die reinften Geifter i
n

den Iahrzehnten nach
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dem Kriege erfüllte:
bei aller Erfchütterung

über die tiefe Tra
gif der menfihlichen

Schranken ein helden
mütiger Glaube an

den Sieg der fchöpfe

rifchen Kräfte. Auch

oorurteilslofe Geifter
der äußerlich fiegreichen

Gruppe konnten fich

damals nicht recht mit

dem Gedanken abfin

dent daß es dem deut

fchen Volke vorbehal
ten fein folltey das

künftlerifche Bekennt

nis fiir diefen Glau
ben zu finden. Bis
endlich die unerwarte

ten deutfchen Erfolge

in der gerechten Güter

verteilung, -in der

Sicherung der Volks
gefundheit und der

Höherzüchtung der

Naffe es doch klar

machtem daß wieder

einmal dem Gekreu

zigten der letzte Sieg
verblieben war. Die
Tempelidee hat da

mals viel dazu bei

getragen- in den Deut

fcben den Glauben an

ihre Sendung neu zu
befeftigen: fie wurde

zu einem leicht faß

lichen und die Gemüter

bezwingenden künftle

rifchen Symbol.

Fünf Fenfter leuch
ten aus der Eingangs

wandt drei daoon ins

Mittelfchiff. Diefe drei

ftellen die Nornen
dar: in der Mitte

Werdandiz den

größeren Teil der

Bildfläweeinnehmendr
aufgefaßt als Mutter,
die ftehend ihr fpie

lendes Kind in den
Armen wiegt und im

senkt-an'.- 'fall-i'*
*ZL-1W?" .Willi-j

'anni-MW?
an .Msn-.neun
k'?7N7 7 7 [7-77.. ,-

.k'
. "' 'f '77!' '7-77!' 'F'

Urania Aphrodite

Glasfenfter

Glück diefes Augen

blickes ganz aufgeht;

neben ihr- gegen das

rechte Seitenfchiff

Skuld- die jugend
liche Göttin der 3u
kunft und Sehnfuchtf
wie fie, von einem

grünen Gewand um

flattert„ mit erhobenen
Armen einer goldenen*

Wolke nacheilß das*

Antlitz dem rechten

Seitenfchiff zugewen

det„ das uns- die wir

zum Eingang zurück
blicken. zur Linken liegt.

Auf der andern Seite
Urdr, die greife

Norne der Vergangen
heit und Erinnerung

wie fi
e von dem fi>)

oerblutenden Men

fchenfohne träumt.

An diefe Bilder

fchließen fich in den

Seitenfchiffem aber

noch an der Eingangs

wand„ zwei weitere

an. die die großen

Zyklen an den Seiten

wänden einleiten: das

Dornenfenfter _ es
zeigtÄ wie die Men

fchen in den dunkel

blauen Dornen des

Todes hängen - und
das Rofenfenfterf in

welchem glückliche

Menfmenfeelenf von

Eros und Pfyche ge

führt- aus großen No
fen zu neuem Leben

auffteigen.

Wir wenden uns
zum linken Seiten

fchiff das die zehn
Bilder von Urdrs
Todesträumen enthält.
Wie aber foll man

fie befchreibem zumal
wenn fie vom Lichte
der Nachmittagsfonne

durchgliiht find? Eine

28'
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Flut von leuwtenden Farben ftrömt auf uns
ein und blendet die Augen; ein Wirbel von

Geftalten zieht an uns vorüber. manche bis

zu einer Höhe von 8 rn ausgedehnt. manche
unter das Menfchenmaß zufammengedrängt;

meift aber find auf einem Bilde Geftalten
aller Größen übereinandergetürmt. Denn fchon

nach den erften Bildern offenbart fich der

Grundfatz der Kompofition. daß ohne Rück

ficht auf die Perfpektive den Geftalten nur

nach ihrer Wichtigkeit für die Handlung ihr

Maß zuerkannt wird. Aus unheimlich trium
phierenden. gierigen und graufamen. leidenden

und entfetzten Augen und Leibern blicken uns

die zerftörenden Leidenfrbaften hundertfältig

an. und doch dröhnt durch diefes Wirrwarr
von Linien und Farben ein fefter Rhythmus.

erzielt durch den Wechfel der ftarken Pfeiler.
die ein Bild vom andern trennen. und der
fchmäleren. die jedes Bild in der Mitte tei
len. dann durch den Wechfel von chaotifchen
Kompofitionen. die aus vielen mäßig großen

Figuren zufammengefetzt find. und folchen. in

denen wenige oder nur eine Riefenfigur die

Bildfläche beherrfcht und das Gewimmel der

übrigen als ornamenta-le Maffe herumgrup
piert ift. Raumlücken füllend. Bewegungs

richtungen verftärkend. So fehen wir gleich
auf dem erften Bilde faft die ganze Fläche
von einem greifen Riefen eingenommen. dem

Erdgeift. Kleinere Wefen umdrängen ihn: der

Gralsen-gel mit grüner T-iara. die fchöne grün

haarige Liebesgd'ttin Urania. der Feuergott

Zeus mit rotem Haar und Bart. das Ge

wimmel der Menfchen. zu unterft der fchwarze

Sohn mit dem Golddrachen Fafner. Pläne
erfinnend zur Störung der Schöpfung. Da

fchaut der Erdgeift mit weit aufgeriffenen

Augen die Zukunft in einer roten Wolke: den

Brudermord des Kain und die Kreuzigung

des Gerechten. Er wirft das Haupt zurück
und erftarrt vor Entfetzen. Das zweite Bild
zeigt drei Hauptgruppen: oben den Bruder

mord. darunter den fchwarzen Sohn. ftark an

gewachfen. den Körper von fchwarzen Strah
len umgeben. wie er mit gebietender Hand
Schergen ausfendet zur Knechtung der Men

fchen. und zu unterft zwei Gefangene im Turm

zu Babel. Das Chaos fteigert fich im dritten

Bilde. das den Turm zu Babel darftellt. Aus
dem Gewirr von Geftalten erkennt man all

mählich mißbrauchte Frauen. Menfchen von

Mafchinen zerftampft und gerädert. den grü

nen Golddrachen Fafner und zu unterft Gold

gräber. die verfäzüttet werden. Die Maß
werke begleiten wie Leitmotive die Haupt

handlung. Jeder Gott hat fein Wappen. der
Erdgeift eine Pyramide aus aufquellender
Lava. der fchwarze Sohn einen dunklen Drei

zack. aus dem Blut fließt.
3m nächften Bilde fehen wir oben. wie
durch die Leiden der Menfchen der Gral dun
kel wird und der Engel der Güte fich an Zeus
um Abhilfe wendet. Aber von Zerftörungs
wut ergriffen. fendet der Gott den Weltbrand
über die Erde. Er ift ins Ungeheure ge
wachfen. Den Rücken gekrümmt. vorgebeugt.

mit den Füßen ftampfend. reißt er aus dem

Feuermeer über [einem roten Haupt große

Fetzen und fchüttet fi
e mit beiden Händen

hinab auf die Werke der Menfchen. Unten

heulen ihm Brände entgegen. und die Men

fchen. winzige Schattenftriche auf grünem

Grund. hüpfen davon. Aber einmal im Zer
ftören. läßt der Feuergott nicht nach. 3m

fünften Bilde fendet er Hunger. Seuche und
Tod über die Erde. Oben im Blauen klagen
gütige Engel. Der grüne Tod auf grünem
Klepper mäht mit blauer Senfe die kleinen

Menfchen nieder. die in lächerlicher Haft.

Heufchrecken ähnlich. vergeblich zu entfpringen

trachten. Von einem Blutmeer. welches das
ganze untere Drittel des Bildes einnimmt.
hebt fich diefe Gruppe ab. Und es ftampft

der vierte Reiter. der Kriegsgott. ein gepan

zerter Riefe mit den Zügen des fchwarzen

Sohnes auf ungeheurem fchwarzem Pferd.
im fechften Bilde herein über ein braungrünes

Blachfeld. zum Mord aufreizend. Im unteren
Drittel die brudermörderifche Schlaäzt der

Afen und Wanen auf dem Brawallafelde.
braune nackte Männer mit blauen und grünen

Waffen auf blutigrotem Grund. Diefe beiden

Bilder find die Mitte des Zyklus. Vom Blut
meer in ihrem unteren Drittel war der rote

Glanz ausgegangen. den wir vom Eingang
aus an der linken Seite der Bronzeftatue de

merkt hatten.

Das fiebente Bild unterbricht den blutigen
Schrecken durch eine erquickende Epifode in

ftrahlendem Grün. Die gütigften Menfchen
träumen auf dem waldigen Anachoretenberg

vom Reich der Güte; die vier repräfentatioen

Geftalten - ein Mönch in violetter Kutte.

ein im Traume lächelnder Dichter, eine oer

zückte Seherin und der Sänger Orpheus in

goldgelbem Gewande - find ungefähr gleich
groß. Oben fchwebt der Gralsengel vorüber.
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Zu Füßen des Sängers fpieleu Löwe. Rind
und Lamm. Er fingt die neunte Symphonie;
ein Fels trägt die von Noten begleitete Jn
fchrift: Seid umfchlungen. Millionen! Diefen
Kuß der ganzen Welt. Aber Dionvfos. aus
Verzweiflung wahnfinnig geworden. ftiirmt
mit Narren und Mänaden herein. Seine Ge

der Oual. darunter den Gralsengel weinend

über der fchwarzgewordenen Schale.

Mit fteigender Spannung haben wir die
gefchilderten Vorgänge des Mythos verfolgt.

und rafch begeben wir uns zur EingangswaW

zurück. an der Göttin Skuld und dem Rofen

fenfter vorbei zu den Bildern des rechten Sei

ftalt if
t

fieben

RH
ß-

»tenfchiffes. Sie

Meter hoch.

*

4:? erfiheinen uns

eine große zer- /
' "

ruhiger. Die

fetzte rote Au-

'

befänftigende

reole umflat- Wirkung er

tert ihn. Dun- klärt fich vor

kelblaue Lip: allem daraus.

pen umrahmen daß faft alle

feine purpur- nach oben in

neMundhöhle. reichlichesVio

Und dieWahn- lett und Blau
finnigen. von ausklingen; er

Yioanos-'ban- h
lio
ih
t

w
c?
?

fi
l;

g *Ele ?Li-u 97- a er no ur

fallen denBerg die Tageszeit;

der Anucbore- denn die Bil
ten. kreuzigen der der Oft
die Propheten wand liegen

und zerreißen am Nachmit

den Orpheus. tag im Schat

Diefes Bild. ten. Urania

das neunte in über den Wol
der Reihe. »

if
t

ken weiß bis

beherrfcht von her nichts von

dem

mäfchtigen derlrerreciZZlaufrotenun brau- Er en. ati
nen Leib eines tinnen umfan

Heiligen. der zen fi
e in ro

in einem herr: fenrotem Ge

iichen grünen wölk, Da naht
Waldhinter- x

;

ein rotgefliigel

grund hängt. i'

,Ö

ter Bote vom
und von dem -» Engel der Gü
blauen und ro:

f

te und meldet

ten Leichnam „- - *M* -- derGöttin.was

des Orpheus, . . . . auf Erden ge., Blick ins Mittelfchiff des Tempels von dem .

Das, „bone mittleren Eingangstor aus [idleht'
unth

Motiv des fieht man apo

Gralsengels über dem fiebenten Bilde. eine
oielzackige Tiara. zerfällt im achten und neun
ten Bilde und wird von der Diftel der Oual

durchftrichen. Da empört fich Prometheus
gegen die Weltordnung des Zeus und wird

an Felfen des Kaukafus angefmmiedet; die

holden Meertöchter beklagen ihn. Dies der

Jnhalt des zehnten Bildes. Jm Maßwerk
fieht man die Flamme des Zeus und die Diftel

kalyptifche Reiter hereinftürmen und noch tie

fer auf blutigem Hintergrund grünliche Lei

chen. Darauf zerreißt Urania die Wolken und
beugt fich kniend vorwärts. Die unnatürlich
aufgeriffenen roten Augen. der geöffnete

Mund. die wehenden grünen Haare verraten

ihr Grauen. Unten feßt fich das Totenreich

in gleicher Höhe fort. darüber hängen die Ge

kreuzigten und Prometheus in eifernen Klam
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mern. Und Urania

hilft. Als fchwangere
Frau erfcheint fi

e den

Frauen auf dem Früh
lingsberge und fordert

fi
e

auf. am Leben nicht

zu verzweifeln. Unter

der roten Wolke. die

den Frauen das To

tenreich verdeckt. ent»

fühnt Apollon durch
Tränen und heiliges

Waffer das Blutfeld;
Diakonengel affiftie
ren. - Dann beugt
fich Asklepios. als

Angehöriger Uranias

durch die grünen Haa
re gekennzeichnet. aus

purpurnen Himmels

höhen nieder und ret

tet und heilt Verwun
bete und Kranke. Das

Feld der Toten if
t

grün geworden. Blu
men fprießen Dies

find die vier Bilder
vom Wirken der Lie

besgöttin; das Leben

des Leibes if
t gefichert.

Die nun folgenden
beiden Mittelbilder
des rechten Zyklus. in

Farbe und Bewe
gungsrhhthmus eng

verbunden. ftellen den

Aufftieg zu neuem gei

ftigem Leben dar. He
bios und Bakchos brin

gen den Menfchen das

Entzücken der Erkennt

nis und den Enthufi
asmus der künftleri

fehen Schau. Der
Gralsengel erwählt die

Gottesbraut. und das

neugeborene Gottes

kind wird verehrt. Die
Gottesbraut und das

himmlifche Kind find
Verkörperungen der

empfänglichen Men

fchenfeele und der kei

menden Menfchenliebe.

Die beiden närhften
Bilder erzählen in

ftarker Steigerung vom

Wirken des Gottes

fohnes. Er ift heran
gewachfen. thront auf

dem Weltberg. und

geradeaus ins Ewige

fchauend. predigt er

vom Gottesreich. Die
Ablehnung if

t verkör

pert im fchwarzen

Sohn. Die ganze linke

Hälfte des Bildes und
den oberen Teil der

rechten nimmt der

auffchwebende und

flehende Heiland ein.

Gedacht if
t an das

hohepriefterliche Gebet

»Ich flehe zu dir. Va
ter. daß alle eins fe

i

encc. fo daß diefes
Bild zu einem Denk
mal des Matthäus
und Johannesevange

liums geworden ift,

Aber der fchwarze Rit
ter hat Anhang ge

fammelt und bedrängt

die Gottesfreunde. Da

erhebt fich die Gottes

braut. diesmal die

verkörperte Forderung

aus der Apokalopfe:

Wie lange noch. o
Herr? Wie lange?
Und fiehe. auf roten

Wolken fährt der

himmlifche Held her
an mit wehenden Haa
ren und Gewändern.

fo ungeheuer groß.

daß er. obwohl zufam
mengekrümmt. nur zur

Hälfte auf der Bild
fläche Platz findet. Aus
dem gefenkten Haupte

blitzen die Augen. die

Linke zieht den Schild
des fchwarzen Ritters
ters weg. die Rechte

erhebt das dunkelblaue

Richtfchwert. das durch
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das ganze Maßwerk

reicht. und der Grals

engel zeigt in eiliger

Bewegung die durch

ein Wunder weiß ge

gewordene Schale, 3m

neunten Bild begräbt
der Erdgeifß ernft

gebeugt und traurig.

den ichwarzen Ritter.

3m Maßwerk wird

noch einmal der Lava

quel( fiihtbar und dar

unter das purpurne

Weltdachy aus dem

rote Sterne wie blu

tige Tränen in den

dunkelblauen Welt

grund fallen. 3m zehn
ten Bild die Morgen
röte des neuen Welt

tages. Hort) obenglüht

der Himmel. hellgrün

und hellblau hebt fich

die Gottesftadt davon

ab. Der Erlöierheld.
durch die Königskrone

als Fürft des neuen
Weltaltersgekennzeich

net. zieht die Men

[chen aus dunklen

Schluchten hinauf. die

Gottesbraut voran

Wie wir nun die ge

rade fichtbaren Bilder
mit einem ralchen Blick

überfliegen- icheint es

uns, als zögen drau

ßen. jenieits des Tem

pels, die übermenich

lichen Mächte vorbei.

uns aber wären durch

fchmale Schlitze im

Mauerwerk nur frag

mentarilche Durch

blicle gegönnt, Wir
wenden uns der Mut
ter zu. die uns ent

gegenblickt. Welcher

Kontraft! Diele ftarre

Ruhe! Aber langfam

enthüllt fich uns ihr

Leben. Inmitten die

les Friedhofes laß fie„

i
i

K „-. i*q .

7*
r '» 'l

iii

'

Das Gotteslind

iltlasienfter

N/ ((2

t2
.

gebeugtdon Gram. Da

reißt fi
e eine Vifion

zurück: fi
e

[chaut jen

ieits der Gräber den

verklärten Menfchen,

Diefen Augenblick. wo

ihr Antlitz noch ftarr
ift, weil der neue Ein:
druck noch nicht den

Schmerz durch Freude
verdrängt. fondern erft

durch Erichreäen ge

mildert hat, if
t vom

Künftler feftgehalten.

Der Jüngling erinnert

in der Haltung an

den Adoranten. nur

daß er nicht ichreitet,

fondern ichwebt und

die Arme an den

Bruftkorb zieht. Das
Glasbild im Hinter
grund- obwohl in fich
geichlofien. nimmt doch

auf die Geile des Ver
klärten Rücklicht. Oben

beugt fich die Göttin

der Gnade aus roten

Wolken
-
herab und

gießt über die Men

fchen Segen aus.
--

Dielen Tempel habe

ic
h in erhabener Ge

birgseinlamkeit wäh
rend meines Feld

dienftes an der jüd

tiroler Front entwor

fen und im letzten

Kriegsjahre während
meines Kaderdienftes

in der ungarilchen

Pußta bis ins einzelne
gezeichnet. Er war vor
dem Zuiammenbrucb
abgeirhlofien und if

t

durch ihn nicht geän

dert worden. Teile der

Glasbilder find zur

Probe ausgeführt wor
den und um Weih
nachten 1919 in der

Wiener Sezeifion zum
erftenmal ausgeftellt

gewefen.
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Friedrich Lißmanu: Nonnenenten

Nordland und [eine Vogelwelt
Zriedricl) Lifzmanns Lebenswerk

Bon Prof. ])r. Ludwig Heel(
on Kindesbeinen an habe ich an

x , felber. und die Tierbilder aus den
*K* *07.alten Jahrgängen unfrer Familien
zeitfchriften weiß ia

)

heute als Sechziger noch aus
wendig. Sie und die zugehörigen Auffätze von
Brehm u. a, find nicht zum wenigften daran

fchuld. daß ich Tiergärtner geworden bin. Da

empfinde ich es faft wie eine Befebämung. daß

ic
h

jetzt erft durch die Lißmann-Mappen* etwas

mehr von dem Lebenswerk diefes eigenartigen.

um nicht zu fagen einzigartigen Künftlers erfahren
habe. nachdem er felber bei Ypern längft gefallen

ift. Auch einer von den Fällen. wo ich mir fage.

daß die Wehrpflicht. diefe große Mannespflicbt

unfrer ruhmvollen Vergangenheit. doch fo manche

Lücke in unfer geiftiges Deutfchland geriffen hat.

die nur fehwer wieder auszufüllen ift. So leicht
und fo fchnell wird fich keiner wieder finden. der

*
Friedrich Lißmann. Eine Sammlung feiner

Werke (6 Mappen mit je 12 Blättern nach Ge

mälden und Zeichnungen des Künftlers. in Kupfer

druck ausgefiihrt; Hanfeatifcher Kunfwerlag. Ham
burg 36. Holftenplatz 2
;

Preis des ganzen Wer
kes 150 Mt). Vgl. auch »Bon Kunft und Künft
lerna. S. 436.

fich fo ganz und gar in diefes abgelegene Kunft
gebiet verfenkt. daß ihm das Schaffen auf diefem
Gebiete zur Leidenfchaft wird. die fein Leben völ

lig beherrfcht. Nur fo aber. erft beherrfcht von
feinem Gegenftand. wird der Künftler dann fe
i

nerfeits zum Herrfcher iiber diefen. Das hat fich
mir immer bewahrheitet bei näherem Zufehen.
wenn mir das Schaffen eines Künftlers unein
gefchränkte Hochachtung abnd'tigte und unein

gefchränkte Freude bereitete. und ganz befonders

in der Tierkunft. Da gilt vielleicht am allermeiften
die alte Lebenswahrheit. daß kein Meifter vom

Himmel fällt.
So auch fiir Friedrich Lißmann, Schon als
Kind. erzählt eine nahe Freundin. die ein er
greifendes Lebensbild von ihm entworfen hat.

dachte er. mitten im rein mufikalifwen Kreife der

Seinen. einer Hamburger Sängerfamilie. nur ans

Zeichnen. und gar bald waren es fchon die Vögel.

auf die er ganz verfeffen war. 8m wahrften Sinne
des Wortes. Von feiner Mutter wiffen wir. »daß
der Junge. vom Spiel hereingekommen. noch mit
einem Arm im Mantel fteckend. fchon am Tifche
hockte. um Vögel zu zeichnena. Als Schüler der
Karlsruher Kunftakademie wohnt er draußen in

Leopoldshafen. jedenfalls um dem Waffervogel

leben näher zu fein. das wohl fchon früh der

Hauptinhalt feines künftlerifchen Strebens wurde.
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Aber auch im Hamburger Zoologifchen Garten

muß er fleißig gearbeitet haben; das beweift die

prächtige Entenftudie, die diefen Zeilen voran

fteht. Es find Witwen- oder Nonnen
enten. fo genannt don der fchwarzen Kapuzen
zeichnung auf dem weißen Kopfe, und zugehörig

zur Gattung der Baumenten, die aber ihren
Namen nur mit Einfchräntung oerdienen„ weil fi

e

laum mehr auf Bäumen [eben und niften als
andre Enten. Dagegen unterfcheiden fi

e

fich von

diefen fehr auffällig durch Geftalt und Haltung
und da5 if

t es wiederum- was uno Lißmann fo

treffficher vor Augen führt. Er hat feine Studie
offenbar frifch vor der Natur in einem Zuge her
untergemalt und dabei den Vorgang feftgehalten,
wie die geruhlich auf einem Beine in den Tag

hineindöfenden Vögel durch irgend etwa5„ viel

leicht die Annäherung des Wärters. in lebhaftere
Erregung oerfeßt werden, Da zeigen fi

e gleich.

wie fie find und fich tragen: viel hochbeiniger.

[chlanker und langhalfiger und viel höher auf
gerichtet als gewöhnliche Wildenten. In ihrer
geographifchen Verbreitung find die Baumenten

dadurch merkwürdig, daß genau diefelben Arten

in der Alten wie in der Neuen Welt vortommem
und zwar in den Tropen. nicht etwa im Norden:
eine fchroer erllärliche Tatfache.
Am Strande gehen Lißmanns Studien weiter.

in Otterndorf an der Niederelbe, auf Hiddenfee,
diefer berühmten Bogelinfel bei Rügen, und jetzt
kommt unfer Künftler offenbar erft in fein richtiges
Fahrwaffer. Aber was feßt er auch dar-anf um

Friedrich Lißmann:

auf felbftbegrenztem Gebiete die Grenzen feiner

Leiftunggfähigleit immer weiter, immer höher zu

fte>enl »Sandfarben gekleideta- fo berichtet [eine

Freundin aus dem Miterleben heran-.z- »duät er

fich in den ungemiitlichften Stellungen in Erd
fenkungen- um ein Vogelfamilienleben zu erfpähen.

Bäuchlinge oder riicflings liegend wird rniiheooll
fkizziert. Zur Winterzeit hoctt er im Schneehemd
ftundenlang regungslos zwifchen aufgeftapelten

Eiefchollen am Flußufer oder verbirgt fich hinter
Sehneehiigeln. Keine Strapaze, keine Entbehrung

fchreclt ihn. Nicht hundert-- nein oielhundertmal

wird ein einziges Flügelbreiten. eine einzige Kopf
wendung gezeichnet. Jedes Vogelftelett- das er

findet- wird als wertvoller Schatz nach Haufe
getragen und präpariert. Neben der Ornithologie
beginnt er Botanik zu treiben; denn genauefte
Kenntnie der Landfchafh in der da5 Getier lebtx

if
t

feiner Wahrheitstreue Notwendigkeit. Neue

Freuden erfchließt ihm das Studium von Pflanzen
und Gefiein. Und die Beherrfwung des Stoff
lichen wird ihm auf diefe Art faft fpielend Selbft
oerftc'indlichteit.- Wir können hinzufügen: die erftc
Wendung im Aufftieg des Künftlers vom Be
herrfrhten zum Herrfcher feines Schaffensgebietee...
Die Früchte genießen roir und die nach uno
mit Freuden. Man fehe nur mit offenen Augen
den »Frühlingstag am Watte an: die
Kiebiße, Aufternfifcher und Seefrhwalben. die fich
mit Vorliebe in diefem flachen MeereZteil zwi

fcben Infeln und Feftland tummelm weil er ihrem
Nahrungeerwerb am ergiebigften ift! Wie if

t da

Frühlingstag am Watt
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Friedrich Lißmann:

das zierliche. niedliche Wefen der Kiebitze wieder

gegeben und die aufgerichtete Haltung. die fi
e

immer beim Stillftehen nach einer Anzahl eil
fertiger Trippelfchritte einnehmen! Dem Unkundi

gen erfcheinen fi
e

dadurch kokett. während fi
e dem

Kundigen verraten. daß fi
e

zu den Regenpfeifern

gehören; denn die machen es geradefo. Wie

meifterlich ftellt aber Lißmann erft den Flug des

Kiebitzes dar. das Gaukeln und Schaukeln diefes

fcheinbar fo ziel- und planlofen Luftbummlers.

gegen die exakte Luftarbeit eines Trupps wirklich

vorwärtsftrebender Seefchwalben und das fchleu

dernde Dahinfaufen der fchwarzweißen. auch zu
den Regenpfeifern gehörenden Aufternfifcherl Da

wird jeder gekennzeichnet. wie er ift und wie er

fliegt. Haarfcharf. Der Kiebitz mit feinen hohlen.
runden Schaukelfliigeln; die Seefchwalde. diefe

kleinere. fchlankere Verwandte der Möwe. mit

ihren noch längeren und fchmäleren. hartbefieder

ten Schwingen und ihrem Scherenfchwanze; der

orangefchnäblige AufternfifÖer mit feinen kürze
ren Propellern. die ihn oft faft überpurzelnd vor

wärtstreiben. Und alle diefe Vögel Lißmanns
find nicht nur mit ausgebreiteten Flügeln in die

Luft gemalt: fi
e fliegen wirklich. Wenn ich diefe
Bilder lange anfehe. packt mich immer ein Ge

fühl. als ob ich mitgeriffen wiirde. und das darf
ich doch wohl als einen Beweis allerftärkfter Dar

Kampfläufer und Sandregenpfeifer

ftellungskraft des Künftlers deuten auf diefem
Gebiete. das zeichnerifch gewiß eins der fchwierig

ften ift. die es überhaupt gibt. Um folches leiften.

fo den Befchauer packen zu können. muß man.

beobachtungsfähiger Forfcher und fchöpferifther

Künftler zugleich. mit und unter den Vögeln ge
lebt haben. wie das Lißmann tatfächlich getan hat.
Das beweifen uns unmittelbar. wenn wir es

nicht aus der Lebensbefchreibung wüßten. folche

Nahbilder wie »Kampfläufer und Sand

r e g e n p f e i f e r.. Was im Waffervogelleben
»einfallen- heißt. das kann man da lernen. Die

beiden winzigen Regenpfeiferchen find Nebenfache.
dienen mit ihrer netten Schwarzweißzeichnung nur

als malerifcbe Aufmunterung der öden Sumpf

grasfläche. Hauptfache if
t das fich entrollende

Lebensbild des Kampfläufers. des abfonderlichften
Vertreters der Gruppe der Wafferläufer. auch
Kampffchnepfe genannt. obwohl nicht zu den

eigentlichen Schnepfen gehörig. Leicht und fitbck

kommen die putzigen Gefellen durch die Luft daher
gefegelt. und elegant verftehen fi

e an der Einfall
ftelle zu bremfen. augenblicksweife. wie aufgehängt.

ohne Flügelfchlag fchwebend. Das Weibchen fo

fort kenntlich an dem glatten. unfcheinbar grau

gefprenkelten Gefieder. die Männchen an der

Kampfzier ihres Hochzeitskleides. dem großen

breiten Federkragen. der bei jedem einzelnen wie
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Friedrich Lißmann:

der anders gefärbt ift. ebenfo wie die übrige

Körperbefiederung. Bon den Männchen des
Kampfläufers fehen im Hochzeitskleide keine zwei
Stück ganz gleich aus; namentlich die »Turnier
rüftung-c fozufagen. der breite. aufftellbare Feder

fchild um Hals und Bruft. kann ebenfowohl
gleichmäßig durchgefprenkelt wie in der Haupt

fache weiß oder auch eintönig dunkel fein. Ein
in der Vogelwelt. abgefehen von den Haustieren.
ganz einzig daftehender Fall! Dazu die fort
währenden Zweikämpfe. in die die Männchen
während der Paarungszeit im Frühjahr ganz ver

bohrt und verbieftert find. Sie können fich zwar
mit ihren weichen. biegfamen Schnäbeln kaum was

Ernftliches antun. ftoßen meift durch den vor
gefpreizten Federfchild in die Luft; aber kleine
knollige Auswüchfe an der »Turnierlanzeac fo

manches waekeren Kämpen zeigen doch. daß es

gelegentlich auch einen kleinen Knacks abfetzt. Da
bei hat die Kämpferei eigentlich gar keinen Zweck;
denn Weibchen laffen fich auf dem Kampfplatz

nur felten blicken. und mit der Paarung hat das

ganze überfpannte Getue allem Anfchein naä)

kaum etwas zu tun. Aber gekämpft wird mit

einer Hingabe. anrunft und Ausdauer um nichts.
daß der Kampfläufer wie ein Ritter Don Qui
jote unter den Vögeln erfcheint. Man hat den
Eindruck. als ob hier eine urfprünglich zweckvolle

Großer Flug von Strandvögeln

Betätigung zu völlig zwecklofer Übertreibung aus

geartet. zu einer Form ohne Inhalt erftarrt wäre.

Tatfärhlich löft aber der Anblch eines zweiten
Männchens die gefpreizten Kampfftellungen und

niekenden Kampfbervegungen mit folä)er mafchinen
mäßigen Zwangsläufigkeit aus. daß die fchnurri
gen Kämpen. die natiirlich auf dem Kampfplatz

leicht mit Schlingen zu fangen find. auch in der

Gefangenfchaft. kaum aus dem Verfandkorb be

freit. fofort ihr törichtes Spiel wieder beginnen.
Das ganz entgegengefetzte Bild verträglichfter
Einigkeit unter verfchiedenen Arten bietet dagegen

folch »Großer Flug von Strand
v d'g e l na. wie ihn uns Lißmann auf einem wei
teren Bilde vorführt, Und wie vorführt! Das

if
t

fo ein Bild. wo man fich mitgeriffen fühlt
durch die Luft mit den eleganten Fliegern. Und
wie fi

e alle fliegen. wie fi
e

wenden. niedergehen

und einfallen in das flache. zur Ebbe trocken lie

gende Wattenmeer. im Hintergrunde die hellen
Sanddünen unter dem grauwolkigen Nordfee

himmel. von dem die verfchiedenen Flugbilder
und Körperumriffe der verfchiedenen Glieder des
Trupps fich ebenfo bezeichnend abheben. wie fie
doch wieder. weich hineingeftimmt. drinfitzen! Die

Mehrzahl find Limofen oder Pfuhlfchnepfen mit
den etwas nach oben gekrümmten Schnäbeln. von

denen einige auch fchon unten ftehen; fie haben
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wohl wie Lockvögel auf die oben ooriiberziehenden
gewirkt. Diefe Pfuhlfchnepfen würde man viel

leicht beffer Ufer- oder Seefchnepfen nennen. um
Verwechflungen mit den eigentlichen Schnepfen

des Binnenlandes vorzubeugen. zu denen fi
e nur

im weiteren Sinne als befondere Gattung ge

hören. Den fäbelförmig nach oben gekrümmten

Schnabel. der zu iaftendem Suchen im Schlamm
von vornherein fehr geeignet erfcheinen muß. be

fitzt noch ausgeprägter der danach benannte Säbel

fchnüblei'. deffen fchwarzweißes Flugbild als
Einzelgeftalt in dem großen Schwarm alsbald
herausfpringt. Nach den beiden Goldregenpfei

fern. die weiter vorn mitfliegen. muß man fchon
genauer hinfehen; doch macht fi

e die fchwarze

Unterfeite kenntlich im Gegenfatz zu dem gelb

getupften Rückengefieder. von dem fi
e

ihren Ramen

haben. Die Rachhut bilden fünf Sand- oder
Halsbandregenpfeifer mit ihrer fchwarzen Kopf
zeichnung und dem fchwarzen Halsband in der

Kropfgegend. Solche Flüge verfchiedener kleinerer
Strandvögel fcharen fich außerhalb der Brutzeit
gern zufammen und treiben fich auf der Rah
rungsfuche an der Küfte gemeinfam umher. in

ihrem munteren. gefchäftigen Leben und Treiben

dabei einen äußerft anziehenden und feffelnden
Anblick gewährend. Ieder Rordfeebadegaft kennt

Friedrich Lißmann:

fie. und mir erfchienen fi
e die wenigen Male. daß

ich überhaupt an der See war. als das Schönfte
vom ganzen Strandleben - abgefehen früher von
meinen Kindern. fpäter von meinen Enkeln, We
niger bekannt wird fein. daß die meiften diefer
Vögel in weit entfernten Gegenden brüten. alfo
an unfrer Nordfee auch nur fozufagen »auf der

Reife* find.
Bor allen der Goldregenpfeifer (Ab
bildung S. 412) ift fo ein Rordlandvogel. der zur
Brutzeit. wenn er paarweife lebt. nur in den

fumpfigen. moorigen Eind'den des hohen Nordens

Europas und Afiens zu finden ift. in Deutfchland
kaum einmal brütet, So hat ja auch unfer Künftler
ein Pärchen in der Einfamkeit auf blumigem Hord
moore Islands dargeftellt. im Hintergrund dic

von ewigem Schnee bedeckten Berge. Die große
tote Natur und der kleine lebende Vogel: ein wir
kungsvoller Gegenfatz! Der Säbelfchnäbler da
gegen if

t von Natur und Rechts wegen Brut
vogel auch bei uns. überhaupt an den nord: und

wefteuropäifchen Küften; nur ift er leider von den

meiften feiner früheren Brutplätze heute ver*

fchwunden. in England ganz und gar. und auch

in Deutfchland find die letzten fchwachen Brut
kolonien Gegenftand fortwährender Fürforge nicht
nur. fondern auch ernfter Sorge der Vogel. und

Kranichraft in den Dünen
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Friedrich Lißmann:

Naturfchutzvereine. Ähnlich fteht es mit dem

Halsbandregenpfeifer. Ein Glück für alle diefe
Bögel- daß ihr Hauptbrutgebiet die menfchen
leeren- abgelegenen Gegenden Nordeuropas und

-afiens find! In unfern überbevölterten und

überbebauten Ländern bleibt ihnen ohne befon

deren Smutz doch keine ruhige Stelle mehr„ wo

fi
e ungeftört ihre Zungen ausbrüten und aufziehen

können. Die Limofen find dadurch beffer daran,

daß fi
e

fich zum Brüten nicht auf die Küften
gebiete befchränkem fondern die eine auch in un

fern Breiten brütende Art tief im Binnenlandeh

z. B. in Polen- auf Moorwiefen und unzugäng
lichen Sümpfen niftet; die andre Art ift überhaupt
ein Nordlandvogel.
Ungefähr zum »Naturdenkmala gewordem d

,
h
,

nur noch fehr vereinzelt und an wenigen Orten

zu finden if
t dagegen heutzutage bei uns der

Kranich, Und doch war er einft der regelmäßige

Wächter und Herrfcher auf dem altdeutfchen Ge
flügelhofe. Wo foll aber auch ein fo großer

Vogelt der zudem noch über weite, unbegangene

Brachflächen verfügen möchte unter unfern mo

dernen forft- und landwirtfchaftlichen Verhält
niffen noch eine ihm einigermaßen behagende Zu
flucht finden! Ich freue mich daß ich vor Jahren
beim Oftfeebade Cranz im Spätfommer noch ein

Paar der wunderfchönem ftolzen Vögel auf einer
Sumpfwiefe umherftolzieren fah: der Anblick wird
mir vielleicht nie wieder zuteil werden! Eher
könnte man im Herbft oder Frühjahr einmal einen

Zug wandernder Kraniche treffen, die auf dem

Y
Singfchwäne auf dein Myvatn (Mückenfee), Island

Wege von oder zu ihren nordifihen Hauptbrut

ftätten zur Raft und Nahrungsfuche auf Feld
oder Wiefe niedergegangen find- und die bezeich
nende Keilform ihrer zweiteihigenh in einer Spitze

fich vereinigenden Flugordnung deren praktifrhe
Bedeutung ohne weiteres auf der Hand liegt- hat

wohl jeder fchon einmal am Himmel beobachtet.
Lißmann fchildert uns eine folche K ra nich r a ft
in den Dünen an der Küfte und hat uns
damit vielleicht das Köftlichfte befchertz was an

feiner Lebensbeobachtung, anmutig abgewogener

Kompofition und packender Gegenfatzwirkung über

haupt möglich ift. In der fandigen Ode der fpär
lich begraften Dünenhügel plötzlich das flügel

raufchende Leben und übermütig klingende Trom
petengefchrei der einfallenden Vögel mit ihrem
graziöfen- um nicht zu lagen koketten Gehabe und

dem aufgeweäten, ftets auf Sicherung und Sicher

heit bedachten Wefen! Jede einzelne Figur in der

Luft oder am Boden ein Stück Naturgefchiihte
des Kranichs und zugleich ein kleines von Poefie
umfloffenes Kunftwerk! Das hat auch Liljeforst
der große fchwedifihe Tiermaler- nicht beffer und

fchöner gemacht; das ift nicht beffer und fcböner
zu machen!

Ähnliche Loblieder könnte man anftimmen über

die Darftellung des großen Fluges Ringel
gänfe (f

. das Einfchaltbild); nur daß diefes
Bild nicht ganz fo ftark wirkt wie die Kraniche,
weil die Tiere felber nicht fo imponierend und

anziehend find. Die liebevolle Verfenlung in den
Gegenftand und die meifterliche Beherrfchung
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in “m 7.
Friedrich Lißmann:

deren Frucht. if
t aber diefelbe. Wieviel hundert

mal muß einer mit fäzarfem Künftlerauge und

hingegebener Künftlerfeele das gefehen und mit

treffficherem Stift fkizziert haben. um es fchließ.
[ich fo malen zu können! Und hinter dem einheit

lieh vorwärtsftrebenden Zuge der dunklen Vögel
die hellgraue. ruhige Fläche des Himmels und

des Meeres: wie das den Eindruck und die Über
zeugung fördernden Fluges verftärlt! Und fchließ
lich fage man nicht: Das kann man auch photo
graphieren! Ia. das kann man wohl; aber es
wird nie fo

.

taufend Zufälligkeiten verhindern das

reine Zufammenwirken und die fteigernde Gegen

wirkung des Belebten und Unbelebten. Das kann
nur Künftlerkraft. große. fchöpferifche Künftler
kraft. wie fi

e

wahrlich nicht alle Tage vorkommt.
Die Ringelgänfe. die fo heißen von dem fchmalen
weißen Ringel um den fchwarzen Hals. fehen auf
dem Bilde in der Entfernung recht unfcheinbar

düfter aus. und fi
e

find ja auch in Wirklichkeit

nicht gerade fehr bunt und lebhaft gefärbt. Die
Gefiederzeichnung in Schwarz. Grau und Weiß
fpricht aber doch bei näherem Zufehen fehr an

und noch mehr die ganze Formerfcheinung der für
Gänfe kleinen Vögel. namentlich das zierliche
Köpfchen. Diefes if

t überhaupt ein Vorzug der
ganzen Gruppe der Meer. oder Bernikelgänfe.
von denen die Sage ging. daß fi

e

auf den Bäu
men wüchfen. Wahrfmeinlich. weil fi

e plötzlich in

i

Eisfturnioögel

fo ungeheuren Scharen erfcheinen. wenn fie von

ihren nordifchen Brutplätzen im Herbft mit ihren
Iungen nach dem Süden ziehen.
Rach diefen nordifchen Bogelparadiefen zog es

unfern Künftler unwiderftehlich hin; das kann
man fich denken. Namentlich nach Island.
Dort ift er dreimal gewefen. und dort hat er er

reicht. was er erftrebte. Dort if
t er auch ge

worden. was uns vordem keiner war: ein künft

lerifcher Verkünder. ein vollwertiger künftlerifcher
Dolmetfcher der belebten und unbelebten Natur

diefes einzigartigen »Eislandese mit feinem Tag

und Nacht dunklen Winter und feinem Tag und

Nacht hellen Sommer. Aber wie if
t er das ge

worden? Wie allein konnte er das werden?

Nicht anders als durch völlige Selbftaufopferung.
Er hat mit den Islandbauern auf ihren einfamen
Höfen von fteinhartem. madigem Schaffleifch ge

lebt und mit erfrorenen Händen raftlos fkizziert.
Und er if

t dann mit zwei Packponos für Monate

in die Einöden des Inneren gezogen über Moore.

Lavafelder und Gletfcher. der unbefchrciblicben
Farbenpracht der hochnordifchen Frühlingsftim

mungen und der ewig hellen Mitternachtsfonne

entgegen. die die Nacht zum Tage macht. Und da

hat er auch buchftäblich Tag und Nacht gearbeitet:
es ließ ihn nicht. bis er das. was er fah. fo ln

fich aufgenommen und fich wirklich zu eigen g
c

nracht hatte. daß er es ganz fo. wie er es gefehen
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hatte. auch wieder von fich gehen konnte. Aber
hindurchgegangen durch feine Künftlerfeele, Wenn

Zola recht hat mit feinem Ausfpruch. daß Kunft
ein Stück Natur fei. gefehen durch ein Tempera

ment. fo bietet uns Lißmann - wohl zum erften
mal - die isländifche Natur mit ihrem lebenden
Jnhalt. zum Kunftwerk umgeformt. dar und be
reitet uns damit einen ganz neuen und eigen

artigen. nie zuvor gehabten Kunftgenuß.

Man betrachte daraufhin nur feine »Sing
fchroäne auf dem Mückenfeea mit dem

fchwarzen Vulkankrater im Hintergrund. deffen
kantige Umriffe fo hart in den hellen Himmel

hineinfchneiden! Welch erhabenes Raturbild! Und

'welche zugleich feine und ftarke Gegenfaßwirkung

zwifchen dem fchwarzen Geftein und den weißen

Bogelgeftalten. die da hineingefetzt find mit einer

Meifterfchaft. wie fi
e nur möglich ift. wenn höchfte

Künftler- und Forfchergaben fich in einem Men

fchen vereinigen! Wenn iä) den vorderften
Schwan anfehe mit feiner Hals- und Kopfbaltung.

fo höre ich förmlich die fanften. melodifchen Töne.
nach denen die Art Singfchwan heißt zum Unter
fchied von der andern zahm überall bei uns ver

breiteten und nach dem Schnabelhöcker Höcker

fchwan genannten. die bis auf ein heiferes Zifchen
ganz ftumm ift.

Rechts fchwimmen einige Schellenten davon,

Diefe allerliebfte kleine Tauchentenart. die auch
im norddeutjchen Binnenlande. z. B. bei Berlin.

in hohlen Bäumen briitet und mit ihren furchtlos
aus dem Aftloch herabfpringenden Jungen dann

zum nächften Gewäffer wandert. finden wir in

einem ganzen Fluge wieder auf dem unvergleich

lich zarten und poetifchen Bilde von der taghellen

»Nordifchen Frühlingsnacht* (f
. das

Einfrhaltbild). das im ruhigen. glatten Waffer

x,7_.7 x . , . ...*,.„..-.

i

Friedrich Lißmann:

des Mückenfees hinter dunklen Lavahügeln einen

breitgedehnten Schneerücken fpiegelt. Dies Bild
möchte ich einmal im Original fehen: in Lißmanns
deliiater Temperamalerei muß es ein künftlerifcher

Lecierbiffen fondergleichen fein! Wie leicht und

ficher find die Vogelgeftalten auf den klaren Waf
ferfpiegel und in die gleichmäßig wolkenftreifige

Luft hingejeßt! Rur wenige Pinfelwifcher. und
doch jede Gruppe ein Naturbild. fcharf bezeichnend
auf den erften Blick für die betreffende Art. Ganz
rechts im Mittelgrunde einige der abfonderlich
fchönen fpißjchwänzigen. weißfchwarzftreifig ge

zeichneten Eisenten: eine rein nordifche Tauch.
entenart. die man aber im Winter doch manchmal

in unfern Wild» und Geflügelhandlungen hängen

fieht. Die Tauchenten erfcbeinen dem fchärferen
Blick fofort abweichend von der gewöhnlichen ge

ftreckten. flachköpfigen Schwimmentenform durch

kurzen. rundlichen Rumpf und hochgewölbten
Kopfumriß. und im Einklang damit if

t

auch ihre

Haltung und Bewegung andrer Art, Sie fchwim
men tiefer ins Waffer eingefenkt und tauchen in

kräftigem Sprunge ganz vorzüglich auf den Grund

hinab. kommen aber immer an derfelben Stelle
ungefähr wieder hoch. Zu diefen Tauchleiftungen
befähigen fi

e

ihre kurzen. großzehigen. fehr weit

hinten am Rümpfe eingelenkten Füße. auf denen

fie anderfeits am Lande noch fchwerfälliger daher

watfcheln als die gewöhnlichen Schwimmenten.
Unter diefen if

t eine der anmutigften Arten die

nach ihren hohen Stimmtönen fogenannte Pfeif
ente. das Männchen rvftrot am Halfe. oben auf
dem Köpfe gelb. am Körper fein grau gewellt.
das Weibchen unfrheinbar braun mit weißem

Bauch (die Gruppe vorn rechts auf dem Bilde).
Wie beherrfcht unfer Künftler die ganze Erfchei
nung auch diefer hübfchen Ente! Das Weibchen

Bläßgänfe und Reiherente
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läßt er fogar mit den Flügeln fä)lagen und gibt
die feinen Wafferwellen wieder. die. durch die
Bewegung des Vogels erzeugt. deffen Spiegelbild

verwifchen. Wie oft muß Lißmann das gefehen.
mit ebenfo fcharfem wie liebevollem Künftlerauge

gefehen haben. um es fo ficher wiedergeben zu
können! Und welch feines Leben bringt diefe Ein

zelheit in das Ganze hinein! Links im Mittel
grunde des Bildes. hinter der weißen Blüten

barre. die ein gewiffes Gegengewicht gegen den

Schneerücken im Hin
tergrunde fchafft. [chau
en ein Paar Eistaucher
zu ihrem hoch oben in

der klaren Luft der

»Tagesnachtq hinter

den Schellenten dahin

ftreichenden Artgenof

fen empor. Schwimm
vögel. die im Svftem
weitab von den Enten

mit den Haubentau

chern unfrer Binnen
gewäffer zufammenfte

hen. Der Name »Steiß
füße- deutet fchon an.
daß fi

e ganz aus

fchließliche Schwimmer
und Taucher find. die

auf ihren buchftäblich

zu beiden Seiten des

Steißes hervortreten

den Füßen zu Lande

fich kaum bewegen kön

nen, Auch der Unkun

dige fieht fofort an dem

fpißen. feitlich zufam

Schwerer if
t

fchon zu unterfcheiden zwifchen
Möwe und Sturmvogel. zumal wenn auch
noch die Färbung. weiß mit filbergrauen oder
dunkleren Flügeln. übereinftimmt. Aber auch hier
hebt die fhftematifwe Vogelkunde einen fehr be

zeichnenden Unterfchied in der Schnabelbildung

z . . . _ e

mengedrüätm Schna-
leedtlcb Lißmann. Goldregenpfetfer

heb daß er keinen gänfe- oder entenartigen Vogel
vor fich hat.

hervor: die auf die Nafenlöcher aufgefetzten hor
nigen Röhren der Sturmvögel, Die Tierzeirhner.
die die Illuftration des lebenden Vogels dazu
liefern follen. den Sturmvogel im Leben aber

nicht kennen. machen dann freilich oft wieder den

Fehler. ihn hoch auf den Beinen ftehend dar

znftellen. womöglich noch einen Fuß empor
gehoben. wie die Möwe manchmal fteht. der
Sturmvogel aber gar nicht ftehen kann. Er ift

ein ausfchließlicher Seeflieger. der fich höwftens
einmal auf den Waf
ferfpiegel niederläßt. um

da bequemer etwas zu
derzehren; am Lande

liegt er platt auf dem

Boden und kann höch
ftens ganz kümmerlich

auf dem Bauche rut

fchen. An foliher Ein
zelheit fieht man wie

der. was unfer Künft
ler für ein wahrheitsq

getreuer Schilderer ift.
und auä) den fliegenden

Sturmvogel zeigt er
uns in andrer Haltung

als bei der Möwe. Ich
kenne diefes Flugbild

nicht aus eignem Au
genfchein; wenn ich es

bei Lißmann fehe. bin

ich aber von vornher

ein feft überzeugt. daß

es richtig beobachtet

und wiedergegeben if
t,

Und Landfcbaft und

Luftftimmung dazu von

den öden Weftmänner

infeln bei Island: ganz gewiß ebenfo genau und
geradezu wiffenfchaftlich richtig dargeftellt wie die

Vögel felber. Und doch wie künftlerifch! Wie

kraftvoll if
t das alles gegeneinandergcfetzt und zu

gleich wieder wie fein zufammengeftimmt! Man

ftudiert und fchaut. lernt und genießt im felben

Augenblick. und das if
t mir noch immer das

Höchfte in der Tierkunft.

||t|t|||t|||||'|"1||||'|||'||'ktlllllll[||||k||'l||'|||||||k|||||t|li|||||||t|ll|l||||ti|||l|ll||f|||t|t||||k||||||lt|l||||f||'||'||||||||[||il||l||'|||||k'||!||l||l||k||kl|||||l|||l||i||k|||||l||||||||||||||k|||l|||||i||||

Der Glückliche
Du lächelteft in fch'o'ner Scham,
Da mich die Liebe überlcam.
Es glühten deine Wangen.
Dies Lächeln, das fich mir entbot,

Ich feh's im Zrüh- und Abendrot
In fchauendem Verlangen.

Glück macht mich mild'. Glück wertet mich auf.

Wie felig if
t der Cage Lauf!

Wie felig find die Nächte!
cAllein Beten ift: Ich denlre dein.

O fprich, lcann Sterben andres fein.
Als dafz ich dein gedächte?

Alfred Grünewald
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Wollen-Stimmung an der Löctnitz bei Erkner

Die Dreifaltigkeit märlrifcher Landfchaftafch'o'nheit
Bon Arthur Rehbein

Mit fiebzehn Abbildungen nach Aufnahmen oon Auguft Rupp

7- old. Waller und Wolfen
-- - dies dreifache W beftimmt'
das Wefen der märkifchen

Landfchaft.
Wolfen? Wie ift das zu ver

fthen? Nicht io
.

als habe die Mark ihre be-*

fondere Wolkenbildung; wenigftens weiß ich

nicht- ob es fo ift- und das müßte ein Wetter

gelehrter entfcheiden. Wohl aber weiß ic
h

daß der Himmel mit dem ewigen Spiel feiner
Wallungen und Ballungen im landfchaftlichen
Bilde der Mark wie iiberhaupt des nieder

deutfchen Flachlandes eine weit wichtigere

Rolle hat als' in Gebirgsgegenden- wo die
Erde mit ihren Felsornamenten das vom Blick

umrahmte Gemälde faft bis zum Rande füllt.
Es ift nicht Zufall oder Launei daß die Maler
der Mark wie etwa Carl Langhammer und
Karl Kayler-Eichberg auf der fchlichten und
niedrigen Bühne einer Heide, eines Kiefern
waldesr einer Birken: oder Erlengruppe iiber
den Wipfeln reichbewegte Dramen entroiäeln,
deren Eindruck erhöht wird, wenn fi
e im

Spiegel einer der zahllofen Seen ihre kontra

punftifche Wiederholung finden (Abbildung

S. 413).
Schäferfpiele und Götterkämpfe bietet dies

große Naturtheater. Am beften genießt man

fie. wenn man an einem linden Sommertage

auf dem Hochufer eines umbufchten Weihers

zwifchen tniehohen würzigen Zungfd'hren im

Blaubeerenkraute liegt und- ganz hingegeben

an die Natur- die Blicke in die blaugoldene

Unendlichkeit fegeln läßt, Lämmerherden
lagern da oben auf Veilchenwiefen. Stun
denlang faft unbewegt. Und wir werden nicht
müdez zu [ehen- wie die Sonne mit rofigen

Fingern ihr weiches Vlies ftreichelt. Da bricht
Fenrir in den Friedenf der wilde Wolf, Und

fchon eilen die Götterf dicht gefcharh in grau

wallenden Mänteln herbei. ihr Weidegut zu
fchiißen. Dem Räuber kommen Riefen auf

fchwarzen Noffen zu Hilfe und bald wogt die
Schlachh von der doch kein Laut an unfer Ohr
dringt, o

Auch Sonnenaufgang und -niedergang

werden in diefer Landfchaft- die ihrem Zauber
genügend Raum bietet- zu immer neuen

Weftermanns Monatshefte. Band 128, ll; Heft 766 29
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die höchften Gipfel erklettert. das hat
man. wie an der Küfte der Nord- und
Oftfee. hier faft alle Tage, Und der

Berliner braucht bloß einmal nach
Zehlendorf oder Zeuthen zu kommen.
um Feuerwerke zu erleben. wie er fi

e

nur auf der Schneekoppe. dem Brocken

oder dem Jnfelberge für möglich hält.
Als ieh felbft noch in der Nähe des

Hallifchen Tores haufte und beim Be

fuche eines Freundes in Zehlendorf
mit .ihm zwifchen Tag und Dunkel
einen Gang über die weiten Wiefen

zwifchen dem Machnower Wäldchen
und dem Grunewald machte. da war

ich von all den ungeahnten Herrlich
keiten fo erregt. daß ich fofort ein Ge

liibbe tat. die Großftadt zu verlaffen.

Heut-e hab' ich mein Heim unter dem

felben Dach. unter dem ich damals

Gaft war. und nun habe ich oft die

Freude. meine damalige Verziickung an

meinen Befuchern zu beobachten,

Wie die Sonne. fo kann auch der

_ : Mond feine Kunft voll entfalten. weil"" _**x " t
er die weite Szene ganz beherrfcht.

Waldecke an der Loclmtz bei Erkner Eine märfilche Voumondnacbt _ wie
Glanzaufführungen. Was man im Berglanbe der muß man ans Meer denken. wenn man
als feltene Senfation fuchen muß. indem man durchaus Vergleichsmöglichkeiten haben will.

l r'.
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Ein Lichtwunder aber hat das Land
zwifchen Havel und Spree für fich allein.

Da gibt's keinen Vergleich, Ich meine
jenes purpurne Leuchten der Kiefern

ftämme am Sommerfpätnachmittag.

das ich in Erinnerung an das Alpen

gliihen in König Laurins Nofengarten

einmal Föhrenglühen genannt habe.

Wer das noch nicht gefehen hat. kann

fich keine Vorftellung davon machen.

Leiftikow hat's zu malen verfucht (und
die Abbildung auf S. 414 oben fucht's
anzudeuten). aber er hatdas brennende

Not gemildert. weil man es ihm fonft
einfaä) nicht geglaubt hätte.

Seltfam if
t

auch die Wirkung der
Mittagsfonne im Kiefernhain, Dann

find nämlich alle Stämme und Wipfel.
dann if

t das Moos am Grunde mit
goldenen Kringeln in verblüffender
Gleichmäßigkeit gepanthert. Durch den

Laubwald dagegen (Abbild. S. 414
unten) riefelt das liebe Licht bald in

breiten Strömen. bald in fchmalen

Rinnfalen. oder es tropft von den 1

Zweigen in das Fließ. das zwifchen
-

* '
k

'

ben Wurzeln lautlos dahingleitet. Havelwald beim DWS-grund

Diefe Fließe gehören mit den Seen. die fi
e Naturfch'o'nheiten, Ein Netz von blauer Seide

verbinden. zu den Eigenheiten der märkifchen fpreitet fich über Sand und Heide. und manl_.. , _r

".

e x..

Am _Hellmiihlen-Fließ

- *.1

29"
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hat von der Oder zur Elbe zahllofe ununter

brochene Wafferwege durch die Provinz
Brandenburg. die fo das gelobte Land der

Ruderer und Segler geworden ift. Gibt es

wohl ein zweites Mal in der Welt einen Fluß
wie die Havel: eine Perlenkette aus lauter

Seen. von denen einer fchöner if
t als der an

dre. und die. fo nahe verwandt durch die

Mittel ihrer Anmut. doch alle irgendwie ihren
befonderen Reiz haben?
Diefer Wafferzauber wirkt bis in die

Reichshauptftadt hinein: das Ordensband der

Dichter des Mittelalters die Wanderung längs
der -lieblichen Schnur bezeichnen, Einige der

Per-len freilich find fäzon verblieben: wo noch
vor wenig Iahren der Nikolasfee fich breitete.
finden wir nur noch einen Tümpel mit hohem
Schilf im faftigen Wiefengrund. Wir den
ken an Chidher. den Ewigjungen. Was wird
er nach 50() Iahren hier finden? Auch der

Riemeifterfee liegt im Sterben. Die Ufer. in

Schilflanzen ftarrend. rücken immer näher zu

fammen. und die Wafferfläche wird klein und
kleiner. Reben dem Sinken des Grundwaffer

Bei Schwanenwerder an der Havel

Spree fchmückt die Bruft der Berolina. und
der fonft rauhere Often erhält durch den hier
havelgleich erweiterten Fluß heiteren Glanz.
Die Billenkolonie Grunewald birgt einige
ganz köftliche Kleinfeen wie Iuwelen, Schlimm
genug. daß es möglich war. fi

e der Öffent

lichkeit zu entziehen und nur wenigen Be
vorzugten dienftbar zu machen!

ZmGrunewald
felber liegt dann die erfte

Gefchmeidereihe: Hundekehle. Grune

waldfee. Riemeifterfee. Krumme Lanke.

Schlachtenfee. Unfers lieben Herrgotts Ro
fenkranz abbeten - fo würde vielleicht ein

fpiegels infolge der Wafferentziehung durch den

Verbrauch der Städte if
t es der das Land

fchaftsbild fo ungemein belebende. wuchernde

Reichtum der Wafferflora. der die Seen erftickt.
Aber der Schlachtenfee! Er lebt noch. wenn
zwar feit einigen Iahren mit ärztlicher Hilfe.
Er und fein Uferrahmen können fich an Feft
lichkeit mit den edelften Naturbildern meffen.

Hier if
t glücklicherweife die vorhin gerügte

Sünde wider den Geift der Demokratie ver
mieden worden. die fich in der Kolonie Grune

wald wie auch am Wannfee fo rückhalilos
ausgetobt hat. Wie in feligen Gefilden wan
deln daher auch fommerlang die Menfchen'
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paarweis oder in

Gruppen zwifchen
Ried und Ufer

biifchen dahin oder

gondeln fingend

auf dem fchim

mernden Spiegel

umher.
Ein paar ver
lorene Perlchen
liegen noch feit

wärts der Kette

im Walde: Pech
fee und Teufels

fee. Die muß man
in der Einfamkeit
der Abenddämme

rung auffuchem
wenn der bunte

Troß der Vielzu
vielen die grüne

Halle verlaffen

hat. Dann haben

fie etwas Geheim
nisvolles. Wenn

gar ein Nörz im
Ried »bellta oder
im Geäft ein Am Pechfee irn Grunewald

Käuzchen klagt

kann's einem fchier

unheimlichwerden.
Wie anders der

Wannfee- eine

jener mächtigen

Ausbuchtungender

Havel, vergleich

bar etwa dem zum

Herzen erweiter

ten Blutftrom der
Körperadern! Als
iä) fchon jahrelang

Berliner war,

nahm ic
h einmal

einen Befucher
aus der rheinifchen

Heimat mit nach
Tegah ging dort

nach kurzem Auf
enthalt im Park
des Humboldt

fchlößchens auf e
i

nen Sterndamp

fer und fuhr an

Tegelort„ Valen
tinswerder vorbei

nachSpandaufvon
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Havelufer bei Schildhorn .

da auf der Havel am Kaifer-Wilhelm-Turm nach Pfaueninfel und Potsdam. Mein Freund
vorüber nach Wannfee und endlich am Abend if

t

ftolz auf die weltberühmte Herrlichkeit un
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fers Rheines und

hat dem Gefühl

oft genug Aus
druck gegeben.

Aber als wir

durch die feier

liche Stille glit

ten. als ihn die

Größe der Ein

fachheit diefer fo

grundandern Art
landf(haftlicher
Erfcheinung mehr
und mehr ergriff.

als der Wannfee

felbft mit feinem

Villenkranz und

mit feinen hun
dert weißfchim
meraden Segeln

ihn zu ungezügel

ter Bewunderung

hinriß - da
wurde ich Rhein
länder ftolz auf

meine zweite

Heimat Berlin.

Abend am Heidereuter-See bei Erkner

ie die Ha
velimWe

ften der Welt

ftadt. fo wirken

Spree und Dah
me im Often die

blaue Seide in

den Teppich. der

den märkifchen

Sand freundlich
deckt. Eine Stern
dampferfahrt aus

dem Wirrwarr
der Wohnbarak

ken. Werkftätten
und Fabriken in

den Frieden des

Müggelfees oder

ins Wafferfport

paradies von

Grün-au oder gar

in den grünen

Überfchwang der

Löckniß. den Got
tesgarten von

Erkner. Wolters

dorf. Fangfchleufe
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und Griinheide - wahrlich ein Erlebnis. das
auch einem Weitgereiften tiefe Bewunderung

abnötiigt.

Die Löcknitz - das ift wohl das lieblichfte
von jenen feenverbindenden Fließen. deren

Bedeutung für das Profil der Mark fchon
betont wurde. Ein filbernes Band im dunk
- len Grün der Wiefen. und diefe wieder ge

fäumt von malerifch prächtigen Wäldern.

Ach. von den Wäldern müffen wir noch b
e

fonders fprechen. wenn fi
e

auch fchon immer in

unfre Wafferfreuden hineingriißten. Sie find

nicht zu trennen. die beiden. und eben ihre
enge Vereinigung wird der Wiege Preußen

Deutfwlands zu ganz eigenartigem Schmuck,

Negentin im Reich der Bäume if
t die Kie

fer. und an fi
e denkt man auch zuerft. wenn

von der Erfcheinung der Mark die Rede ift.
Aber es gibt doeh Stellen. wo auch dicht der
Laubwald fich wölbt. Vielfach leuchten die

fehlanken Silberfäulen der Birken zwifchen
den Föhrenftämmen; auf moorigem Boden

wird das Wurzelwerk fchwarzftämmiger Erlen

von dichtem Brombeer- und Hafelnußgeftriipp

umwirrt; Edeltannen fcharen fich (beifpiels

weife im Blumenthal) gegen vereinzelte mäch
tige Eichen wie zum Angriff zufammen. Und

in der feengefegneten Gegend zwifchen Ber
nau und Eberswalde. am Liepnitz-See. Ober

fee ufw. kuppeln fich oft Hunderte und Aber

hunderte von Buchenironen zu einem Dom. in
deffen feierliche Dämmerung. wie wir fchon
fahen. die Sonne ihre goldenen Lichter ftellt.
Es if

t mit den brandenburgifchen Bäumen
wie mit den hier heimifchen Menfchen: die

Dürftigkeit des Bodens kommt der Charakter
bildung zugute. Wie man von Preußen
rühmt. es habe fich großgehungert (es muß ja

nun zeigen. ob es noch und wieder die Kraft

Morgenfriihe am Leiftikow-Weg bei Erkner

dazu hat). fo kann man von manchen Fähren.
Eichen. Erlen und Buchen des Spree-Havel
Landes fagen. daß fi

e

durch Armut und Trotz
Perfd'nllchkeiten geworden find. Zwifchen

Schlachtenfee und Nikolasfee. in der Dubrow.

auf der Schorfheide und anderwärts kann man

manchen Baumrecken finden. der fo was wie

ein Hindenburg. ein Bismarck oder ein Goethe
des Waldes ift.

ie eine dunkle Wand fteht der Fähren
forft gegen den Horizont. Ernft. fa

faft traurig. Etwas von der Stimmung der

Böetlinfchen Toteninfel klingt leite bei uns

an. wenn wir ihn vor uns aufwuchten fehen.



Sommermorgen an der Havel

Nach einem Lichtbild von Augult Rupp
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Holzflößer auf der Löcknitz bei Erkner
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Am Liepnitz-See

Und aus diefer Stimmung heraus könnte man

auf die Vermutung kommen. es fehle dem

Ernft an Leben. Aber wieder ift es die enge
Verbindung von Waffer und Wald. die für
größten Reichtum und heitere Farbigkeit forgt.

Ich habe mal. als Iäger einigermaßen mit der
Natur vertraut. einen Berliner Freund knapp
eine Stunde nach unfrer Abfahrt vom Pots
damer Bahnhof in ein Gelände geführt. wo

ich ihm in der nächften Stunde u. a, folgende

Tiere »vorführencc konnte. als hätte ich fi
e mir

zur Parade beftellt: Bläßhühner. Wildenten.
Fafanen. Kronenfchnepfen. Kiebitze. Rehwild.
Rotwild. Karnickel. Reiher. Haubentaucher.
Möwen. Eichhörnchen. Häher - na. und
dann natürlich noch allerhand kleines Sänger

volk. Ein paar Grünfpechte brachten meinen
Begleiter faft außer Faffung; er hätte nie ge

dacht. daß es Vögel von fo tropifcher Farbig
keit im dentfchen Walde gäbe. Schade. daß
ich ihm an jenem Tage nicht einen Eisvogel

oder eine Mandelkrähe zeigen konnte! Viel

leicht würde er dann geglaubt haben; es handle

fich urn exotifche Flüchtlinge des Zoologifehen

Gartens. In der Dubrow kann man im Iuni
Dutzende von alten Reihern beobachten. wie

fi
e ihren noch nicht flüggen Iungen Fifche her
beifchleppen. kann dabei. wenn man nur recht

ftille ift. Rehwild und Damwild belaufchen.

ja. felbft ein Schwarzkittel läuft einem wohl
über den Weg. Und nun die Hirfchbrunft am

Werbellinfee! Das if
t das leidenfchaftliche

Hochzeits- und Heldenlied unter den zahllofen

Melodien. die den vermeintlich toten Föhren
wald vom Lenz bis zum Advent durchklingen.

Aber if
t

nicht doch noch ergreifender der

Balzgefang des Spielhahns zwifchen Butter
blumen und Wiefenfchaumkraut der Spree

waldwiefen im Morgendämmern des Früh
lingstages? Zwifchen dem Tichuchui und

Kurrurru des bunten Freiers find der Liebes
gefänge fo viele. daß man meint. jeder Gras
balm fe

i

ein Mufikgerät geworden und Aber

taufende von Mufikanten fiedelten und bliefen
und trommelten hitzig drauflos.

Geradezu beluftigend if
t das Treiben im

Schilf an einem Sommertage, Man muß
auch hier nur ein wenig ruhig fein und die

Natur behorchen. Wie's dann im Ried
fchnurpft und fchnattert und lacht und fchimpft

und jauchzt!

Und im Winter? Ein Erlebnis als Bei
ipiel: Wir gingen am Naäimittag von Zehlen
dorf in die Schneelandfchaft. Noch keine Vier

telftunde waren wir unterwegs. da fcheuchten
wir ein Reh auf. das fich im Geftrüpp ein
molliges Lager gemacht hatte. Und faft gleieh

zeitig hörten wir über uns hoch in der Luft
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einen geheimnisvollen fingenden Ton: ein

Dutzend Wildgänfe zog im Dreiecksflugez eine

genau in der Kiellinie der andernf im Wett
bewerb mit den Wolken nach Weft.

olkenf Waffen Wald - wir wiffen nun„
wie fi

e vereint eine nicht fchreiende
aber um fo innigere Schönheit fchaffen. Auf
diefen Blättern ift es _ mit Hilfe der photo
graphifchen Aufnahmen von Meifter Rupp- nur an wenigen Beifpielen erwiefen wor
den. Doch die Fülle des unbenutzten Beweis

ftoffes tf
t

faft noch größer als das Gebotene.

Am Oberfee bei Lanle

423

Man braucht ja nur Namen wie Spreewald»
Fläming Zauche Scharmützelfee Schwie
lowfeex Stechlin zu nennen- um die geübte

Befchränkung zu ermeffen. Der zu Ende vori
gen Jahres gefeierte Gedenktag des Entdeckers
der Markt Theodor Fontanes- mag daran er

innernz welche Schätze auch in der viel

gefchmähten Keimprovinz des mit Pracht und
Anmut reich begnadeten Vaterlandes für den

Wanderer zu finden find.
"falle, lege _ nimm und lies: auch für
das Kapitel Mark im Buche der Natur gilt

diefe Mahnung und Verheißung.
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Wald
Uns if

t der Wald das große fromme Buch
Drin die gefchäftigen Winde fuchend blättern.
Wir lefen manchen tiefgeheimen Spruch
In feiner Tannen fchlankgefügten Lettern.

Uralte Worte fchrieb die dunkle Zeit;

Aus jeder Seite, die fich wendett zittert
Der unbewußte Hauch der Ewigkeit
Der wie ein Duft des Alters fie durchwittert,

Wir lefen lang, mein Weib und ich, bis fern
Die Zeilen dämmernd ineinanderlangen.

Dann fchließen wir den Band. Der erfte Stern

Flammt wie ein Zierat an des Buches Spangen.

Ernft Ludwig Schellenberg
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Zwei Gedichte
von Börries. Freiherrn v. Münchhaufen

Kirchenlied

Wir fteigen all denfelben Steg. Wir müffen all aufs felbe Bett
Wir müffen alle fterben. Und in denfelben Jammer.
Es liegt ein Stein aufunferm Weg. Steht meines gleich im Lazarett
Daran wir gehn in Scherben. Und deins in eigner Kammer.

Wir fehlten viel. Das Geld ift gleich.
Eh* wir am Ziel - Denn arm und reich
Den Stein wir nicht verfehlen -. Im Sterbebett fich quälen. -
Gott gnade unfern Seelen! Gott gnade unfern Seelen]

Wir fterben all nur einen Tod.
Des woll*n wir fein zufrieden.
Berfchieden wir in Freud' und Rot.
Bis einft wir felbft verfchieden.
Dem Heilgen Geift.
Der Tröfter heißt.
Wir unfern Tod befehlen. -
Gott gnade unfern Seelen!

Am 'Bett des Kindes

Kniend am Bette meines Knaben

Hört" ich dem Schlag feines Herzens zu.

Todftille Stunde trug in den Händen
Hoffnung der Ewigkeit in unfre Ruh,

Mein Herz - ach. heute fchlägt es in Wirren.
Rennt es fchon drängend zum letzten Schlag.

Doch auch in deinem pochenden Herzen
Lebt ja meines Herzens Ertrag.

Stumm wird das meine. fchlägt noch das deine

Leidenfchaftlich den Schlag der Zeit.
Und in dem deinen hör-l ic

h des meinen

Lodernde Sehnfucht zur Ewigkeit.
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Bon Friedrich Düfel
Karl Sternheim: »1913. - Hans J. Relifiiäi: »Das Paradiese - Bau( Kornfeld: »Himmel und Höfler -
Walth-rHaienclevcr: .Antigan - RovertVrectitl: »Alkefnsa - Goethes »Stcllaq Kleine »Körbchenvon Heilbronnq
und Catoerouö *Dame Kobolba - »Die Brüder Karamaioffci. nach Toftojewstis Roman fiir die Bühne bearbeitet
von Wilhelm Kafelöwstn - »Frau Warrens Gewerve- und .Cana-da. von Bernard Shaw - »Zwangs

einquartierunga von Arnold und Bach - Grete Wiefcnthals qufucg
ls- uns Karl Sternheim zuletzt be

gegnete - erft vor wenigen Wochen in der
.Marquife von Arcisa -. machte er eine An
leihe bei Diderot; jetzt. in feinem Schaufpiel

»1913.9 fchielt er nach den Lorbeeren Molieres
oder Beauinarchais'. Ein Zeitfatiriker möchte er

fein. der. wie der große Poquelin einft die Tor
-heiten und Lafter der Louisquatorze-Zeit. feiner

feits mit Ruten und Skorpionen die verrohte Ge

fellfohaft der wilhelmifchen Ära vor dem Kriege

geißelt oder gar. wie der Dichter des »Figarog

der Revolution von 1789. fo als dramatifäier
Trommelfchläger dem deutfchen Umfturz von 1918

voranftürmt. Denn diefes »1913.- ift. vom Klei

nen Schaufpielhaufe in Berlin zwar erft im Monat
April 1920 aufgeführt. tatfächlich fchvn auf der
Wende von 1913 zu 1914 gejchrieben und bald

darauf in einer Zeitfchrift veröffentlicht worden.

Ein vollgültiger Beweis alfo - nicht wahr? -
für die zeit- und zukunftskundige Sehergabe eines

Dichters. der hier

mit Schwefel und

Phosphor ein Me
netekel der vor dern
Kriege herrfchenden

Gefchäfts. und Le

bensmoral an die

Wand malt und

an dem deutfchen
Sodom und Go
morra von damals

nichts findet. was
vor dem Zorn der
Vernichtung Scho

nung verdiente.

Man kennt Stern
heims Komödienwut

gegen das »bürger

liche Heldenlebena
von der »Hofee bis

zur »'l'abulo. 7383.1()

nicht weniger als

fechs Dramen hat
er im Laufe von

fünf Jahren auf

ihrem Altare ge
opfert. 7-1913* if

t

das fiebente. Mag
er felbft es nicht
zu den Küken rech

nen. weil es dies
Albert und Elfe Baffermann in Karl Sternheims Schau
fpiel »1913. (Kleines Schaufpielhaus in Berlin)

nral höher. ins Weltbedeutende und Menfchheits
tragifche fliegen foll. es kriecht der Kluäe doch
unter die Flügel. denn es kommt aus demfelben
Eierftock des Hohns und Haffes auf alles Bür
gerliche. und auch Ehriftian Maske. unfer »Held
aus dem »Snoba. ift wieder da. Freilich wie ver

ändert! Aus dem Stußer und Seelengecken if
t

ein Freiherr von Buchow Exz. geworden. ein

brutaler Streber und Gefchäftemacher. ein Mann
von 120 Millionen. Direktor der »Ehriftian
Maske A.-G.-. mit einem Wort: der Typus des
induftrialifierten Deutfchlands. Schmach und

Schande. daß er nicht die verdienten Erben hat!
Sein Sohn ift ein fauler Modetrottel. feine jüngfte

Tochter Ottilie leidet an abgeftandenen Jdealen
und Gefühlsfeligkeiten. feine ältere. Sophie. ver

mählte Gräfin Beeskow. hat wohl vom Alten
die Energie. die Rüäfichtslofigkeit und den Ge
fchäftsgeift geerbt. kehrt diefe ihre Waffen aber
gegen den Erzeuger und möchte dem Siebziger

noch bei Lebzeitenr**__“
das Geldund die
Macht abtroßen.

Das weckt in dem
Todkranken noch

einmal alle Lebens

geifter zum letzten

furchtbaren End
kampf. in teuflifchem
Triumph fchwingt er

fchon den Sieges

fkalp. da ftreckt ihn

ein Gehirnfchlag da

nieder. und mit ihm

finkt ein Zeitalter

dahin. das - nach
Sternheim- längft
zum Sterben reif

war und in feinem

graufigen Untergang

nur feiner Sünden
Sold erntet. Und

das kommende Ge

fchlecht? Bei Chri
ftian Maske arbei
tet ein Sekretär.

Wilhelm Kreh mit

Namen. alfo. wenn
wir an »Jörn Uhl.
denken dürfen. ein

von unten Herauf

?lukr-Zandera Lavi-q. .q-.rn
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gekommener. der eine Weile den Sozialidealiften
fpielt. fich dann aber mit narzißhafter Eitelkeit

in feine Mirabeau-Rolle fo vergafft. daß er

nach der Kataftrophe fchleunigft mitr der ro

mantifchen Ottilie und ihren nüchternen Mil
lionen verduftet. Nur einer if

t

da. ein Freund

diefes Abtrünnigen. der die Fackel neuen Lebens

in die Zukunft tragen will. Aber diefer Friedrich
Stadler (nach dem gefallenen Dichter Ernft Stad

ler genannt) geht nur wie ein Schemen durch das

Stück. fleifch- und blutlos. mit angelefenen Re

densarten auf den Lippen. keineswegs dazu ge

macht. diefe geborftene Welt wieder zu titten. Und

fo untauglich wie er zum Gegenfpieler ift. fo

ftumpf wie der politifrhe Gefinnungskonflikt zwi

fchen Kreh und Maske verläuft. genau fo ober

flächlich und eng bleibt auch der menfchliche Kampf

zwifchen Vater und Tochter. Alle diefe Geftalten

find eben wieder. wie meiftens bei Sternheim.
aus dem Hirn. nicht aus dem Herzen geboren.

Und fpie'gelt fich in diefem apoplektifchen Unter

gang der alten Zeit wirklich die Tragödie. die

1914 anhob? th es nicht eine erbärmliche Läfte
rung. alle die Kräfte. die in einem Verzweiflungs

kämpfe fondergleichen vier volle Jahre lang einer

Welt widerftanden. in dem Zerrbilde eines herz

lofen Mammonfchauflers und größenwahnfinnigen

Machtftrebers zufammenzufaffen. der an einem

Gehirnfchlag endet und für fich und feine Sippe

nur einen Fluch übrig hat? Alle zu einer lodern
ben Flamme des Willens und Könnens geballte

Kunft Albert Baffermanns reichte nicht
hin. aus diefem von der Kröte des Haffes aus

gebrüteten Bafilisken einen Menfchen. aus diefer
Spottgeburt eines durch und durch unheldifchen

Geiftes einen Zeitvertreter derer zu machen. die

an ihren Schmarotzern und Giftträgern. nicht an

ihren eignen Säften zugrunde gegangen find,
Ein bißchen politifrhe Luft bläft auch noch in

die Segel einer Tragödie. mit der fich ein bisher
unbekannter Dichter und eine in diefer krifenreichen

Zeit neugegründete Berliner Bühne nicht unvor

teilhaft eingeführt haben. »Das Paradies
nennt Hans J. Rehfifch fein im Neuen
Volkstheater (Köpenicker Straße) aufgeführtes

Stück. weil fiinf dem Schlachtfeld und Schützen
graben entflohene junge Männer in einem ent

legenen Winkel des Auslandes auf den Pfeilern der

Befitz- und Arbeitsgemeinfchaft eine Stätte des

Friedens und Glücks gründen zu können meinen.

in die nichts von den Begierden. Zwieträchten
und Leidenfchaften der Welt dringen foll. Der

kindliche Wahn hält nicht lange ftand, Ehe noch
die Blockhütte fertig und der Acker beftellt ift.

kommt ein Weib in die Gemeinfchaft der Män
ner. Da es mit allen Reizen und Künften feines
Gefchlechts ausgeftattet if
t und einen nach dem

andern bei feinem befonderen Schickfal. feinem
perfönlichen Ehrgeiz und feiner eigentümlichen

Schwäche zu faffen weiß. hängt der Baum des

Paradiefes bald voller Zwietrachtsäpfel. und wo

fonft die Lämmlein der Unfchuld weideten. zifchen
nun die Schlangen des Mißtrauens und der Eifer
fucht, An einem freilich wird die dämonifche Ver
führungsluft diefer Eva zufchanden. Die geläu
terte Menfchlichkeit und gefeftigte Männlichkeit
des geiftigen Führers erkennt in ihr nur die

Schwefter. Da wird fi
e

felbft ihrer Verruchtheit
inne und tötet fick) auf geheimnisvolle Weite.
worüber die vier. von denen jeder allein ihre
Liebe zu befitzen glaubt. von neuem auf Tod und
Leben aneinandergeraten. bis der eine Reife und

Weife fi
e

leidlich wieder zur Vernunft bringt.
wenn auch das Paradies darüber in Trümmer
geht Es wäre ein leichtes. fich über die
jugendlichen Verftiegenheiten und Unbeholfen

heiten diefes dramatifchen Anfängers luftig zu
machen. Aber es find Dinge in feinem Stück. die
davor warnen. Keime. die wert fcheinen. gefchont

und gepflegt zu werden. Er weiß zwifchen ver
fchwommenen Redfeligkeiten in knappen. gedräng

ten Szenen feltfame und eigenwüchfige Menfchen

fchiclfale aufleuchten zu laffen. macht fogar Miene.
diefe aufblitzenden Strahlen in dem Spiegel der
gleichen Liebesleidenfchaft zu einem dramatifch
bewegten Bündel zu fammeln. und zeigt fich red-

lich beftrebt. den äußeren. freilich noch recht will
kürlichen und ftillofen Vorgängen auf den menfch
lichen Grund zu kommen. wobei fich ein erwärm
tes Herz und ein offenes Weltgefühl verrät. Die
neue Bühne. die »Erfolgea wohl billiger hätte
haben können. tut gut daran. folch taftenden Be
gabungen den Boden zu bereiten. auf dem fie
fefteres Ausfchreiten lernen mögen.

Ein ähnliches foziales Paradies. wie es die

fünf Kriegsflüwtigen träumen. hat Paul
Kornfeld. ein junger Frankfurter Dichter.
fchon vor einiger Zeit in erzählender Form als
»Legende-c gezeichnet: ein böhmifcher Graf drängt
feinem Diener all fein Hab und Gut auf und

.zieht. gleich zu gleich gefellt. mit ihm arm und

bloß in die Welt hinaus. während beide das ein
ftige Gut einem glücklicheren Gefchlecbt zur Wohn
ftätte überlaffen. das weder von Lafter und Be
gierden. noch von Krankheit und Tod mehr weiß.
dann aber doch unter der Berührung mit dem
gegenwärtigen Europa Frieden und Unfchuld wie
der verliert und fich von neuem mit Güte und

Graufamkeit der urfprünglichen Natur ausein

anderzufetzen hat. Dann fchrieb Kornfeld eine
fünfaktige Tragödie »Die Verführung.. in der

Weltflucht und Weltkampf um die Seele eines
jungen zergrübelten Mannes ringen. bis fie. trotz
der aufopfernden Liebe einer Frau. von der

Wucht diefes ungelöften Zwiefpalts graufam zer
brochen wird. Des zweiten Stückes. wiederum
einer fünf- oder mit dem Epilog fogarfechsaktigen
Tragödie. nahm fich das »Junge Deutfchlanda.
die Berliner »Gefellfchaft zur Pflege junger Dich
tunga. an und verfchaffte ihm gleich eine öffent
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liche Aufführung im Deutfchen Theater. Faft un
möglich oder doch gefährlich für den Dichter. den

Inhalt diefer teils in Profa. teils in Werfen.
immer in einer priefterlich-verzückten Sprache ge

fchriebenen Tragödie zu erzählen, Sie fpannt

ihre Flügel fo weit wie der Titel: »Himmel
und Hölle-e (Buchausgabe bei S. Fifiher.
Berlin). mifrht höchft irdifrh angelegte Menfchen
mit Engeln und Teufeln. kühle Ariftoiraten mit
hißigen Dirnen und Verbrechern. Ein Graf na
mens Ungeheuer findet. fo fehr er feine ihm in

zwanzigjähriger Ehe verbundene Frau im inner

ften Herzen liebt. den Weg zu deren Seele erft
durch die Mittlerfchaft einer Dirne. die freilich
ihren Namen Maria nicht zufällig trägt; Beate.
die Gräfin. erwürgt in verfchmähtem Liebesdrang

ihre eigne Tochter. die. angeekelt von erfter fo
gleich befchmußter Liebe. die mijtterliihe Zärtlich
keit kalt zurückftößt; Maria. die madonnenhafte
Dirne. opfert fich für die Mörderin und findet
auf ihrem Todesgang Begleitung an einer ihr
nicht bloß in feelifcher Liebe zugetanen Freundin.
die. um diefer Seligkeit teilhaftig zu werden. fchnell

auch noä) einen Mord begangen hat; eine Art
Übermenfä). ein Strindbergifcher Säeacatue
(liabalj. ein ewiger Anlläger und Widerpart.
Jakob mit Namen. der »Wächter diefer Welta.
wie er fich felbft nennt. geht philofophierend. rä

fonierend und judizierend durch das Stück und

bleibt Verneiner und Proteftler auch noch. als die

unfterblichen Seelen der drei toten Frauen -
Maria und Johanna werden hingerichtet. Beate
ftirbt vor Seligleit in den Armen ihres wieder
gefundenen Mannes - fich zum Göttlichen
emporfwwingen und was derlei Ungeheuer

lichkeiten. Verzerrungen und Geftelztheiten mehr

find. Doch auch hier. fo fehr fich mein nüchterner

Verftand dagegen fträubt. erhebt fich ein Den

now! Eine lechzende. fich felber fchier zermat
tcrnde Inbrunft des Gefühls. eine ekftatifrb pfal
modierende Sprache voll feltfamen Wohlklangs.
eine oft gewaltfame. aber manchmal auch fanft
bezwingende Bildhaftigkeit der Phantafie bezeugen
uns den Dichter, Vor allem aber if

t da eine
Szene. die unfre Herzen mit fich emporträgt: wie

die beiden Frauen. die reine. leufche. fittfame
Gräfin und die doppelt befudelte Dirne. in ge

fchwifterliihem Frauenleid ineinander wachfen und

fich in gegenfeitigem Verftehen. Verzeihen und

Verehren vom Erdenftaub befreien:
M aria: Mich will die Erde nicht mehr halten.

Mich ziehen rafende Gewalten

Zum Paradies des Schmerzes hin!
Wir fteigen auf. wir fteigen auf in

andre Sphären.

Laß uns ins Jenfeits wiederkehren
Zu Gott und [einem Dafein hin!
Einft ift das Dafein mehr als Leben,

Laß uns fchweben. laß uns frhweben
Zn unfre andre Heimat hin!

Beate:

Maria:

7
l

"um .zr-.rima ..mi-1. mitn

Werner Krauß und Lina Loflen als Ehepaar in

Paul Kornfelds Tragödie »Himmel und Hölle*
(Deutfches Theater in Berlin)

Wird aber der Dichter von diefer Jakobsleiter.
deren Sproffen fich in die Wollen einer ebenfo

nebelhaften Gedanklichleit wie frhwächlichen und

gefährlichen Sittlichteit verlieren. je wieder zu

rüäfinden zur Mutter Erde. mit deren Natür

lichkeit. Schlichtheit und menfchlichen Notwendig

keiten er kaum fchon Bekanntfchaft gemacht hat?
Wird er niäyt. wenn er den Abftieg wagt. etwa

gar dem Kino in die Arme ftürzen. zu dem feine
»Handlunga. oder was man fo nennen mag. einen

unheilvollen Drang zeigt? Er follte von der
Schaufpielkunft des Deutfchen Theaters. die fich

feiner in rührender Geduld und Hingebung er

barmte. lernen. was Menfchendarftellung if
t und

bedeuten will. Da ftanden unter Ludwig Bergers

Regie in Lina Loffen (Beate) und Agnes
Straub (Maria) zwei Frauen beifammen. die
[einen Verziiäungen Seele. feinen Gedachtheiten
inneres Erlebnis. feinen Verquältheiten Wahrheit
des Gefühls gaben. während es dem Darfteller
dee Grafen Ungeheuer (Werner Krauß)
niemand zum Vorwurf machen darf. daß er die

fem zerriffenen und zerflatterndcn Nebelgebild

keinen lebendigen Odem einzuhauchen vermochte.

s ftirbt der Menfch. doch nicht die Frömmig

keit; er lebe oder fterbey fi
e beftehtlasArmer



*1:28 l||ll|ll||[||l|llll|l|i|liil|il|l||l[|i[||[|lll|l[[tillllll|l|||l||li|||[|||[|Friedrich Düfel: |l|ll|l|ll|||l||l|l|[killt[llilll[l'llll[ill]llllllll[lllllll[llll|lll|ll|lll|lll|l||ll|k|

Sophokles! Als du diefe Worte deinem Herakles
(im »Philokteta) in den Mund legteft. ahnteft du

noch nichts von der »göttlichena Frechheit des

dramatifchen Gefäzleäzts von 1920. Wovor hät
ten die noch Scheu! Aus dem Altertum leuchtet
das reine. milde Geftirn der Antigene zu uns

heriiber. und uns allen. Heiden. Hellenen oder

Ehriften. galt es gleich heilig und unantaftbar.
Sie reißen es herunter. machen es zur Laterne
ihres Witzes und entzünden daran die Brand

faekel ihres Haffes. unter dern Vorgehen. fo erft
dem Himmelslicht zu feinem rechten Sinn und

Zweck verhelfen zu haben. Keinen andern Trieb
und Beweggrund finde ic

h
fiir die Umdichtung.

die Walther Hafenclever mit der
»Antig on ee des Sophokles vorgenommen hat
(Buchausgabe bei Paul Caffirer. Berlin). Zwar
läßt er das Evangelium der Menfchenliebe. das

die Tochter des Ödipus und Schwefter des Polo
neiles verkündet. ungefchoren. ja. er behängt es

noch mit allerlei heute fo wohlfeilen pazififtifchen

Klunkern und Kinkerlitzchen. die hingehen möch

ten. fowenig fi
e

auch dies gerade durch feine

Schlichtheit fchd'ne Vlies zieren; dafür aber er
niedrigt er den Kreon. den Vertreter der Staats
gewalt. des Rechtes und der Gefetze. zu einem

aller Menfehlichkeit baren Rohling und Wüft
ling. zu einem Kaliban der Barbarei und Zer
ftörungswut. dem jeder Funke von Menfchlichkeit

Q. „
Lulu. Mont-.ke 'r Mal. Berlin

Emil Jannings als Kreon in Hafenclevers .Anti
gone* (Großes Schaufpielhaus in Berlin)

ausgeblafen ift. Die Abficht läßt an Durchfiehtig
keit nichts zu wünfehen übrig. In diefem rafen
den Monarchen foll der Weltkrieg als ein beftiali
fehes Verbrechen an den Pranger geftellt. [ollen
der Staat und feine politifchen Notwendigkeiten
der Verachtung preisgegeben werden. Za. Hafen
clever geht in feinen zeitgefälligen Anfpielungen

fo weit. daß er Kreon zu einer handgreiflichen
Karikatur Wilhelms ll. macht. indem er ihm
nicht nur gewiffe Ausfpriiehe des letzten Deut

fchen Kaifers über Gottesgnadentum. perfönliches
Regiment und politifche Gewaltpolitil in den

Mund legt. fondern auch all die Verbrechen und

Schandtaten auf ihn häuft. deren die Lügenhetze

der Entente den Kaifer und mit ihm das deutfehe
Volk befchuldigt hat. Zur vollen Gleichung fehlt
nur noch. daß der entthronte Hohenzoller diefem

Dichter den Gefallen erwiefe. wie [ein Kreon in

Sack und Afche Buße zu tun fiir all feine Sün
den und fchließlich wie jener »Bluthund- unter
der Bergeslaft feiner Schuld vor dem triumphie
renden Volke zufammenzubrechen. Diefes Volk

hat Hafenclever .demokratifiert.. foll heißen: er

hat es aus den Feffeln des Chors befreit und in

Einzelperfönliwkeiten mit eigentümlichen Schick

falen. Nöten und Leidenfchaften aufgelöft. 3u
gegeben. daß hier im Sinne des modernen Dra
mas eine pfvchologifche Belebung der geftaltlofen

Maffe der Antike erzielt wird. obgleich diefe Bür
ger und Krieger. Frauen. Mädchen und Burfchen.
Dirnen und Tänzerinnen. Armen. Blinden. Krüp
pel und Wahnfinnigen in ihrer Wankelmütigkeit
und Würdelofigkeit der demokratifchen Weltan
fihauung wenig fchmeicheln; zugegeben auch. daß

Hafenclever der alten Tragödie die Dumpfheit der

Schickfalsübermacht und die Starrheit der eng in

fich gefchloffenen Handlung genommen hat. wie
denn auch der Stoff vielfeitiger. die Motive

freier. die Figuren beweglicher geworden find.
Ader bedeutet das einen Vorteil gegenüber dem
Original? Darf man die Schale einer Frucht
zerhacken. um einen andern Kern hineinzutun.
wenn die Frucht fo vrganifeh gewachfen. fo reif
und fiiß ift. wie fi

e Sophokles gezogen hat? Zu
den ungefchriebenen Gefetzen edler Menfchlirhkeit.
als deren Anwalt Antigone auch bei Hafenclever

in flammender Rede auftritt. gehört fiir den dra

matifchen Dichter auch das Gebot. unangetaftet zu

laffen. was fo vollendet. fo in fich felber felig

und heilig auf uns gekommen if
t wie die llaffifche

Dichtung des zweiten griechifchen Tragikers. ge»
gen den na) felbft unter Iphigenien-Dichter auf
der Höhe feines Lebens und Schaffens »als gar
nichts.: fühlte. Dem modernen Dramatiker bleibe
es unverwehrt. auf die Elemente eines dich
terifchen Stoffes zurückzugehen und aus ihnen ein

feinen Ideen und Anfchauungen gerechtes neues
Kunftgebilde zu fihaffen; aber Frevel ift es. alles

Wefentliche. Innere und Entfcheidende fertig vom

fremden Zweige zu pflücken und es dann zur
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Hülle einer politifch erhitzten Eintagstendenz zu
machen Die Leitung des Großen Schau
fpielhaufesx fiir deffen Arena das Stück, trotz all

feinen Chor- und Maffenfzenen, trotz Martins
ftreng ftilifierender Regie und mit Jannings
als Kreona Gertrud Ehfoldt als Antigene
einen zu fchwachen Atem hat, fcheint Ähnliches

empfunden zu haben: fi
e begniigte fich klugerweife

mit einer einmaligen Aufführung und das an einem
Sonntagmittag im ftrahlenden jungen Frühling.

Noch eine oielgeriihmte und vielbeweinte

Frauengeftalt des antiken Dramas hat im Otter
mond auf der deutfchen Bühne Auferftehung ge

feiert: Alkeftis- die theffalifche Königin, die
ihren Gatten Admet durch ihren freiwilligen

Gang zum Hades vom Tode befreit, oon Herakles
aber der Unterwelt wieder entriffen und mit dem

befeligten Gatten aufs neue vereint wird. Euri
pides war wohl der erfte, der diefe uralte Sage
aufgriff und fi

e

zum Gegenftand eines aus Tragik

und Komik- Rührung und Ironie feltfam gemifch
ten, die Stelle des Satyrfpiels in der Tetralogie

vertretenden Dramas machte. Viele find feitdem
diefer Spur gefolgt: Gluck- Herder! Wieland- um
nur ein paar Namen zu nennen- und in unfern
Tagen Eberhard König mit einem faft poffenhaf
ten »mythologifchen Schelmenfpiele. Robert
Precht( (ein Deckname- hinter dem fick) ein
kunftfinniger Berliner Großinduftrieller verbirgt)
nimmt den Stoff tragifch-elegifch und macht ihn

zum Hebel einer um das Rätfel von Tod und
Leben, Diesfeits und Jenfeits- Hingedung und

Selbftfucht kreifenden Weltanfchauung. Auch

hier fragt man fich vergeblich nach dem Warum
und Wozu diefes Wettbewerbes mit der Antike.
Es fehlt der [dringende Punkt im Ei- der das
Herz und damit das neue Leben verkündet; es

fehlt die eigentliche fchöpferifche Jdeet die einer

folchen Wiedererweckung allein die höhere Be
rechtigung zu geben oermöehte. Edle und feine

Gedanken- naturtelige Bilden blumenreiche Ver
gleiche und glatte Verfe- die fich um den alten
Stamm ranken„ locken noch keine frifchen Triebe
aus ihm hervor. Auch if

t

Prechtlh wie die Auf
führung im Berliner Staatstheater unter k)r.

Brucks Regie bewies, in feinen Abweichungen

von Euripides keineswegs immer glücklich. We

der weiß er das packende Motio- daß die alten

Eltern keineswegs gefonnen find- fiir Admet vom
Leben zu fcheiden, an der rechten Stelle zu nutzenx
noch verfteht er est die Befreiungstat des Hera
kles- die bei Euripides zum Dank für die fiä) felbft
überwindende Gaftfreundlichkeit des trauernden

Witwers erfolgt als Feder in das dramatitehe

Triebwerk einzubauen. Allzufehr überwucherl

auch fonft bei ihm Lyrik und Rhetorik die leben»
dige Haltung ihre innere feelifche Auswirkung
und tragifche Zielftrebigkeit. Jnsbefondere der

letzte- in der Unterwelt fpielende Akt, dem Ge*

dankengehalt nach freilich der reichfte und felb

Weftermanns Monatshefte.Vand128,1k5Heft 766

'tut-1.Zander e uur-i'm.Bei-[ln

Tilla Durieux als Alteftis in der Titelrolle des
gleichnamigen Schaufpiels von Robert Preehtl

(Staatstheater in Berlin)

ftändigfte- ertrinkt in Gefühl und Klage. Da tritt
Ahmet felbft der zum Hades hinabfteigenden

Gattin entgegen- um fi
e mit Beteuerungen feiner

Liebe und Sehnfucht zu fich und den Kindern zu.
rüekzulocken. Sie aber ift fchon von den Fittiihen
deraEwigkeit berührh fchon mehr in einem neuen

als in dem alten oerlaffenen Leben heimifch und

fchüttelt die Lockrufe mit einem letzten flüchtigen

Erbeben wie etwas Fernes- Fremdes, Überwun

denes von fich abi das für ihre neue Wandlung
keinen Wert mehr hat. Vielleicht wäre hier, in

diefem chriftlichen oder buddhiftifchen Motiv der
Seelenwandlung- das Pfropfreis zu finden ge

wefen- das den alten Stamm zu neuer Blüte

hätte bringen können; im letzten Akt aber kann es

unmöglich noch,fruehtbar werden, wirkt es bei aller
gedanklichen Schönheit nur noch wie Schmuck und

Anhängfel. Ein neuer junger Goethe würde es
vor diefer fentimentalen Erweichung des gefunden

Altertums das dem wiedewereinigten Paar ein
zweites herzhaftes Ehe-glück gönnte„ leicht haben,

eine neue fpd'ttifche Farce zu fchreiben: »Götten
Helden und - Prechtl Ich hin mir nicht
ftehen od das Schaufpielhaus fich jedem fo willig

erwiefen hätte wie diefem angefehenen und ein

flußreichen Verfaffer. Es fteuert doch jetzt
eigentlich nach andern Ufern als nach der klaffi

3()
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mitn. Mam-u ä Mal. Berlin

Raoul Aslan als Fernando und Thea Kaften als

Lucie in Goethes »Stellaa (Kammerjpiele in

Berlin)

ziftifchen Epigonendramatil. So kam es auch
wohl, daß die Darftellung rth ungleich war:
neben Pohls übernaturaliftifchem Vater Phe
ros ftand die kühle- aber ftilfichere Alieftis der
Durieux, neben dem männlich beherrfchten
Admet Winterfteins der recht fchulmäßig
deklamierende Thanatos Sommerftorffs
und der kokette, von dem Dichter freilich gar zu

ftiefmiitterlich behandelte Herakles Ledebours
aufgepußt, als käme er ftracks vom Spinnroclen

der Omphale und nicht von der Bändigung des
Minotauros. Schön und erhaben aber waren die

Bühnenbilder des Totenrichteramts und des Ad

ftiegs in die Unterwelß ein neuer Beweis. wie

ernft die neue Leitung daran arbeitet„ den letzten

Reit eines feeienlofen Herkommens abzuftreifen.

iinf neue Stücke des jungen, zum Teil eden

erft fliigge gewordenen GefGlechts - iiber
Vernachläjfigung darf "im die zeitgenöffifche Dra*

matik diesmal nicht beklagen. Doch auch den Klaf

fikern wurde ihr Recht. Die Kammerjpiele brach
ten eine Aufführung von Goethes »Stella
mit dem diefem »Schaufpiel fiir Liebendea und

der damaligen Lebensftimmung feines Dichters

allein angemeffenen oerföhnenden Schluß von

1776. Sie frhufen damit ein Juwel dramatifcher
Kammermufik in Spiel und Spielleitung- fcheim
har mühelos und doeh wohliiberlegt bis in den

leifeften Ton gelenkt von dem unfichtdaren Takt

ftoä eines Meifters, der jede Rewe der Goethi

[chen Iugendproja fpäht und auf den Saiten der.

dichterifchen Gefühls ebenfo ficher fpielt wie auf
dem antrument der Darfteller: voran der beiden
Frauen Helene Thimig (Stella) und
Agnes Straub (Cäcilie). Auch der ver
wöhntefte Feinfchmecker konnte oon diefer Tafel
Reinhardtifcher Geniiffe nicht anders als mit
Dank und Bewunderung fiir den Gaftgeber auf
ftehen.
Bürgerlicher war der Tijch in der Volksbühne
mit Kleijts »Käthrhen von Heil
bronn* beftellt„ aber auch hier his auf ein paar
Nebenrollen alles Wichtige fauber und gebiegen.

Kaoßler als Graf Wetter vom Strahl wie
ein deutfther Ritter von Thoma blond„ blank
aufrecht und mannhaft-kindlich- C h a r l o t t e

Schulz ein frifches, naturhaftes, nur ein wenig
zu helles Käthchen, dem man die nachtwandle
rifche Verträumtheit nicht recht glaubt. Der me

lufincnhafte Einfchlag den der Dramaturg Dr.
Anwand durch die heraufgeholte urfdriingliche
Faffung zweier Szenen wiederhergeftellt hatte
wäre noch überzeugender zur Geltung gekommen
wenn das Spiel der Kunigundendarftellerin etwas

mehr vom Dämonifchen gehabt hätte.

Mehr noch durch die burlesken Nebenrollen
des Dieners (Hermann Thimig) und der
Zofe (Ca rola Toelle) als durch das arifto
kratifche Liebesränkefpiel des echt fpanjfchen

Mantel- und Degenftiicks ergößte im Deutfchen
Theater Calderons »Dame Kobold-r
zumal da fie durch Hofmannsthals freie Über
fetzung (Berlin, S. Fifcher) ihrer fteifen Gran
dezza enttleidet und in ein behendes„ bald tec!

gerafftes- bald anmutig gefälteltes Vers- und
Profagewand gefteat war.
Deutjche Luftfpiele find immer noch fetten.
Man muß fchon mit Mittelware zufrieden fein,
Befonders wenn das Stück einem jetzt in der
Luftj bejfer gejagt vor der Tiir liegenden Stoff
fo viel Humor abgewinnt wie Arnolds und
Bachs vom Luftfpielhaus aufgeführter Schwan!
»Zwangseinquartierung- und fich fiir
feine aus Wohnung-:mot und Streikluxus ge

fchiirzte Handlung eines fo munteren Hauptdar*

ftellers wie Arnold Rieck erfreut.
Im iibrigen muß der unvermeidliche Ber
nard Shaw wieder herhalten* der während
des Krieges wenigftens fo flug und anftändig

warj feinen britifchen Landsleuten nicht zarter
aufzufpielen als uns, Das Deutfche Theater fpielt

feine von [ebensreifem Humor durchfonnte »Can
dida-c, das Leffingtheater den »Pygmalionq und

»Frau Wattens Gewerbee- diefeBerherr
lirhung eines lebenstapferen jungen Mädchens aus

böfer Familie, das den Mut hat, fich auf eigne Füße
zu ftellern fich ohne überfliiffige Sittenricbterei,

aber auch ohne Nijhrfeligkeit von der lockeren

Gejchäftsmoral und dem ftraffen Geldbeutel der

Mutter zu trennen und das Herz feft in die Foul'
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zu nehmen. Diefe Bivie fpielte Dagny Ser?
vae st und damit zog Lehen, Freiluft und Son
nenfchein in die fonft fchon etwas muffig gewor

denen Wände diefes »ungefälligen Stückes-c von
1896. Heute- naä) fünfundzwanzig Jahren, find
die fozialinoralifchen Reden- die Shaw für den

adfoluten Wert der Perfönlichkeit hält, fchon

etwas abgeftanden, frifch wie damals aber if
t die

äußerft gefchiclt geführte Handlung und die mei

fterhaft aufeinander abgeftimmte Auslefe inter

effanter Gefellfchaftstypen. Es brauchte uns nicht
zu wundern- wenn heute oder morgen das Kino

feine Fangarme nach dem Stück ausftreckie.
Den gewaltigen ruffifchen Gewiffensethiler
Doftojewsfi hat es fchon in den Krallen.
An demfelben Abendz da das ftrebfame Neue
Volkstheater eine dramatifchc Bearbeitung feines

großen unvollendeten Familienromans »Die
.Brüder Karamafoffa brachte mußte dies
metaphvfifche Wet-ß darin Gott und Teufel auf
dem Boden des Menfchenherzens kämpfe-nz in der

Ufa am Zoo- der Königin der Berliner Kino

bühnenz den freilich von jener ziemlich rohen und

plumpen Kriminalificrung nur kurzen Weg zum
Maxim-Film gehenz eskortiert von einer Elite -
hier find nur Fremdwörter am Plätze - »erft
klaffiger Akteure-c, wie Emil Jannings. Werner

Kraußz Fritz Kortnen Hermann Thimig u. a.

Doch wohin gerat' ich? Seit dem No
vember 1918 if

t vieles falonfähig gewor

den. von dem wir uns das vorher nicht
träumen ließen, warum niä)t- auch das

Kino? Aber falonfähig if
t

noch nicht lite

raturfähig. So gönne ich den Neff der
»Dramatifchen Nundfämuq lieber einer

Tänzerinz einem Stande. der ja wohl

längft zum Literaturadel zählt.

Wenn
fich früher Tänzerinnen oder

»Balletteufenez wie man lieber

tagte, herbeiließen- ihre Erinnerungen.

nein„ ihre »Memoirena zu fwreiben, fo

durften Lefer und Leferin auf aller prik

kelnde Hiftörchen hoffen. Damit ift's
heute nichts mehr. Das Handwerk der
Terpfichore if

t genau fo ehrfam und ernft

haft geworden wie das Thaliens oder
Melpomenes- und faft fühlt man fich

manchmal verfurht- ihren Jüngerinnen ein
wenig von dem alten Leichtfinn an Stelle
der neuen Gelehrfamkeit zu wünfchem an

der viele von ihnen fihwer zu tragen

haben. Aber wir dürfen nicht vergeffem

daß die Tanzkunft in den beiden letzten

Jahrzehnten eine gründliche Wandlung
durchgemacht hat. und daß es dabei felten

ohne graue Theorien oder gar - man
denke an Jfadora Duncan - einen An
flug von Gouvernantenhaftigkeit abgeht.

Andre freilich haben fich bei aller Kunft

bewußtheit und allem Neformeifer ihre Frifche
bewahrt, felbft wenn fi

e Bücher über fich und

ihre Kunft fchreiben. Zu ihnen gehören die

Schroeftern Wiefenthal, die vor zehn Jahren
aus Wien! der Krönung-sftadt des deutfchen
Tanzes, nach Norddeutfchland kamen und gleich

den Engeln in Hauptntanns »Hannelee am Saum

ihrer Kleider ein erftes Duften des Frühlings

mitbrarhten. Und nun erzählt die ältefte der drei

Grete Wiefenthal, aus ihrem Leben„ ge
nauer aus ihrer Kindheit- von ihrem »Auf
ftiega bis zu dem erften durchfchlagenden Er
folg ihrer felbftändigen Jdeen (Berlin. Ernft Ro
wohlt; mit 6 Bildniffenz wovon S.432 zwei Proben).
Wie bürgerlich war das alles! Als eine der
fünf Töchter des Wiener Kunftmalers Franz
Wiefenthal kommt fi

e

zur Welt, fpielt, nafcht,
lieft, lernt- träumt- fingt und betet wie die andern

Kinder ihrer Bekanntfchafß nur daß fi
e früh

fchon all ihr Tun und Laffen mit mehr Gefühl
und Phantafie erfüllt und einen - fcheinbar vom
Vater erworbenen - leidenfchaftlichen Drang zur
Heiterkeit in fich fpürtz der den reinften Ausdruck

in ihrer Mufikliebe findet. Das Ballett »Rund
um Wien-4 flößte der Achtjährigen zuerft den

Wunfch ein, Tänzerin zu werden- und feit dem
Tage betrieb fi

e die Erfüllung diefes Wunfches fo

ernfthaft und hartnäckig, daß fich die anfangs

'lui-i. Landerä. Lavltw,Berlin

Hermann Thimig und Carola Toelle in Calderons

Luftfpiel »Dame Kobold“ (Deutfches Theater in Berlin>

30'
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Aus dem erften Iahre

heftig widerftrebenden Eltern endlich fügen und
das Kind in die Ballettfchule der Wiener Hof
oper geben mußten. Es war eine Zeit des Nie
dergangs für das Ballett damals. ja für die

Tanzkunft überhaupt, Was man fo nannte. war

nicht viel mehr als zur Säzablone erftarrter

Kitfch. Man ging in die Oper und ließ fich das
Ballett als Zugabe gefallen. weit entfernt. etwas
andres darin _zu fuchen als eine mehr oder we»
niger harmlofe Unterhaltung der Sinne durch
bloßgeftellte weibliche Körperteize oder akroba

tifche Kunftfertigkeiten dreffierter Gliedmaßen.
All das mußte nun auch Grete Wiefenthal durch
machen. fo heilig-ernften Eifers fi

e bei der Sache

war und fo fchnell fi
e vorwärtskam. Immer

wieder diefelben Übungen an der Stange und
dann frei ohne Stange. nie auch nur von dem

defrheidenften tänzerifchen Geift erfüllt. Schon
als Bierzehnjährige erkannte fi

e das fo deutlich.

daß fi
e nur mit Bangigkeit auch ihre jüngere

Schwefter Elfe diefen Beruf einfchlagen fah. Aber

fie hatte fich's nun mal in den Kindskopf gefeßt.

Primaballerina zu werden. und fo mußte fi
e

hin-

durch. Kaum fünfzehn Iahre alt. wurde fi
e

Tänzerin des k
. k, Hofballetts mit 40 Kronen
Monatsgehalt. 8'Kronen Schuhgeld und 2 Kronen
Spielbonorar; bald darauf durfte fi

e in dem

Ballett »Wienerwalzera die kleine Rolle der
»Iugenda tanzen und fühlte hier zum erftenmal
ihre Empfindung bis in die höchfte Blüte. zu

ihrer Tanzftudien im Wiener Opernballett

einer Einheit mit Licht und Ton emporfchießen.

Guftao Mahler. der damalige Direktor der Hof
oper. förderte fie. mehr noch durch feine mufter

gültigen Opernaufführungen als durch feine im

Keim fteckengebliebenen Ballettreformbeftrebun

gen. und auch das Gaftfpiel des ruffifchen Bal
letts gab ihr mancherlei Anregungen. wenn ihm
auch damals noch die geniale Regie Fokins fehlte.
Mittlerweile war Grete zur »Korpphüe- auf
gerückt. mit 120 Kronen Monatsgehalt. und

durfte unter Alfred Roller fchon allerlei wichtigere
Rollen tanzen. um die fie die Älteren beneideten.
Dabei wurde fi

e

fich jedoch nur noch mehr be

wußt. daß ihre innerfte Sehnfucht nach künftlerl

fchem Ausdruck unbefriedigt blieb. und immer

weniger fah fi
e den Weg. den ihr Tanz fuchte.

in ihrem Beruf als Ballettänzerin. Hingegen
konnte fi

e plötzlich in den überfrhwenglichen Li

nien der Blumen eines fchönen Herbariums
Tänze erfrhauen. wie fi

e

ihrer Sehnfucht vor*

fchwebten. oder in der Oper. in den Bewegungen
der geiftvollen Sängerinnen Bahr-Mildenburg
und Gutheil-Schoder mehr vom wahren Tanz
ahnen als bei ihren glänzendften Kolleginnen.

Gewiffe Pas. die fie bisher harmlos mitgemacht
hatte. erfchienen ihr nun plötzlich unnatürlich und
widrig. und bei der Ausführung fchämte fi

e

fich

ihrer. So entftand in ihr eine übertriebene Scheu
und Empfindlichkeit gegen die meiften Ballett
beroegungen. Aber gerade durch diefe Unfrethett
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follte fi
e

zur bewußten Freiheit gelangen. Jfa
dora Duncans Auftreten beftärkte fi

e in diefem

Suchen nach Freiheit und Selbftändigkeit. wenn

fi
e

fich auch bald darüber klar war. daß der Weg

diefer Vielgefeierten nicht der ihrige fein konnte.

Hilfe kam ihr von andrer Seite: der junge Maler
Rudolf Huber führte fi

e in das Schönheitsreich

der Farben und Linien ein und beftärkte fi
e in

dem Entfchluß. das eigne Empfinden. d
.

h
.

fich

felbft zu tanzen. Ein Chopin-Walzer wurde die

erfte Aufgabe dafür. ein Donauwalzer von Jo
hann Strauß und ein Allegretto von Beethoven
folgten. Nun war alles in ihr gelöft. nun wuß
ten fie und ihre Schweftern. die gleich mit dabei

waren.'den Weg. den fi
e

zu gehen hatten. den

Weg des künftlerifchen Ausdrucks für das See*

lifche. Erwin Lang. den fie bald darauf kennen*

lernte. zeichnete ihr die Koftüme dafür. Koftüme.
deren wefentlichfie Aufgabe es war. den Körper

fo wenig wie möglich zu verhüllen und fich ganz

der Jdee des Tanzes unterzuordnen. Der Theater
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erfolg. den fi
e als Stumnre von Portici (Fenella)

hatte. konnte fi
e von diefem Wege nicht mehr ab

lenken: der Entfchluß. aus dem Ballett des Hof
theaters auszutreten. war gefaßt. ein neues felb
ftändiges Studium begann. und nach einem

Jahre konnten die Schweftern Wiefenthal in einer

Tanz-Matinee des »Fledermausa-Kaharetts ihren
erften öffentlichen. gleich völlig durchfchlagenden
Triumph feiern. Die Jdee von der Schönheit der
Körperfprache im Tanz hatte gefiegt. »Wien

hatte uns in fein Herz gefchloffenx jubelt die Sie
gerin. »Von da ging es nach Berlin und weiter

in die Welt hinaus.-
'

Damit enden einftweilen die Erinnerungen

Grete Wiefenthals. in die fie. wie in einen rück
wärts gewandten Zauberfpiegel. das zarte Däm
niergliick ihrer Kindheit. felbft init all [einen klei
nen Herzensnöten. aufgefangen hat. ohne Ruhm
redigkeit. ohne Eitelkeit und Schaumfcblägerei.

doch voll feiner Empfindung. glücklichem Humor
und voll kluger. wachfamer Selbftbeobachtung.

iüüüüühüüuüüüüüüüüunuuüüunuuWüüüüüünnüuuüüüüüümunuuüWünnuuüüümüüünüünümmmmh
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Die Sinfeitigen
wein Zehufier, fiapft er aus feinem kimi.,
Slickt in ckie Saffen wie Netter-graue;
Ungeftärt will er am Kneiptifeh fein,
Brummeit beim Gläschen in fich hinein.
Doch feine ?ii-beit hat rechten Sahrnif'z:

fröhlich vet-naht er ferien ftiß.
[reißt bei Sefang feine Stunäen fließen.

Schafft er nicht, ift ei- nicht :u genießen.

In äer Nericftatt ftanci ich, ckie Stiefel Zu
h0leri

wie cken geflicicten Kriegsnvtf0hien.
'pfeifenci fahiug [iuicas äie [tage] ein.

?im kenfier. iin Warrenfonnenfchein,
fiir-ig ein verwachfner Kamelienfkrunin.
Drängteeumciichtfeinenkn0fpenckenprunlr;
Uber äie Fehr-fette. böfe SPau:
5tachliehte Affe, grau in grau!

„weißer, cken hättet Ihr follen wenäen,
wüßte Such überall Blüten fpenckent“

Da fahlug er verääehtig auf meine Sohlen:
„Uhr wufter kann fecler vom Gärtner holen.

weinen Dürrlänciei- hab' ia) ins fierr ge
gefehloffen;

Wir waren unä finä una bleiben Senoffen.
Wenn ich ihn iachenci im fiervft betrachte:
Schicke. watnclfüehtige, ungefchlathe
Krüppelhamelie, machen wir Schluß?
witnichtent Bale] reift er Zur Sonnen

fchwefier.
köälban (lie füanehn, Zwaneig weiter
Dicker ttnofpen (kern [iicht entgegen:
fiat eine Seite mit lauter Segen.
[feäes Knöfpleins feurige kiafenfp ße
?in ckem Befen erfetzt mir hunäert Witze.
Die ciürre Seite? Die fchreckt mich nicht,
Bleibt defWeiäen unck nimmt [rein [richt.
Ift alfa Zwar kein alltäglicher Streu-ä),
Über äem [innere tut'. f0 einer auch.“

Plautzt warf er clen Stiefel. „k-'ertig 7“ _
.,Sewij'zt“

k-'ehlte nur nach, ciaf'z mich [iukas biß.

Kincier, wie reich if
t noch Gottes Srcken,

Nektar-reitetunäkiliärfahufierLi-ücier weräent

?prix reite-ia)
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Friedrich Seher:
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Von Kunft und Künftiern
Friedrich Setzer: Nirwana; Der Tod und die Säitoefter ; ?ls-let- Ferdinand Georg Watdrnüllcr: Johannisandacht -
Richard Harlfinger: Markt in Mödling - Fritz Vreiß: Markt in Wismar; An der Weidendammer Brücke in Berlin -

Konrad von Kardorff: Bildnis meines Vater-3 - Friedrich Lißmanns Tierbilder
Bei

den drei Abbildungen. die in diefem Hefte

nach Zeichnungen von Friedrich Seher
erfcheinen. find wir uns bewußt. den Weg des
Geläufigen und allgemein Anerkannten zu ver

laffen. ja vielleicht manchen Lefer durch den mr)

ftifchen Zug einer abfeits gehenden Phantafie ein
wenig zu erfchrecken. Aber eine Zeitfchrift hat
Verpflichtungen auch gegen folche Künftler. die.
wie diefer noch in der Entwicklung ftehende und

nach der Eigenart feiner Begabung taftende.
gleichfam traumhaft und mit nachtwandlerifchen

Schritten den vor ihrem inneren Auge auftauchen
den Bildern nachgehen. auch wenn fie. wie wir
uns in diefem Falle nicht verhehlen wollen. noch

nicht über die ebenbürtige oder auch nur ausrei
CbcndeGeftaltungskraft für ihre Gefichte verfügen.

Seher felbft empfindet feine Bilder als Ein

gebungen einer geheimnisvoll verhiillten Macht.
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die außer ihm if
t und feinen manchmal wider

ftrebenden Willen gebieterifch zu ihren Zielen
leitet. Auf Spaziergängen durch die fchweigende
Stille der märkifchen Landfchaft - fo erzählt er
uns - kommt es dor. daß ihm plötzlich ein land
fchaftliches Motiv. eine kleine dunkle Schlucht.
eine Kieferngruppe. eine Wolkenbildung. ahnungs

voll zuwinkt. als habe es ihm mehr zu fagen. als
»in Wirklichkeit* darinfteckt. Vor feinem geifti
gen Auge ranken fich dann wohl zauberhafte
Blumen empor. oder zarte fchimmernde Figuren
fteigen auf. die fich mehr und mehr von der Natur

löfen. wenn fi
e dort auch ihre Wurzeln behalten.

und fich dann daheim wie von felbft. jedenfalls

ohne bewußte Kompofitionsabfichten des Zeich

ners. in freien Phantafiebildern niederfchlagen.
die mit ihren Umriffen gleich auch ihre Farben
fertig mitbringen, Ändern läßt fich an folchen

»Gefchenken einer feierlichen Mackth nachträglich

nichts. denn alles erfcheint dem Künftler organifch
und notwendig. Alte deutfche Meifter. aber auch
japanifche und ägyptich Vorbilder mögen ihm
dabei über die Schulter gefehen haben. wie er

felbft gern bekennt. daß ihn das Studium indifcher
Werke zum Mpftiker gemacht habe. der fich gern

in das Dunkel der Askefe. des Todes und des

Jenfeits verfenkt. Doch auch die Mufik. vor allem
die phantafievolle Heiterkeit Mozarts. ift ihm eine
vertraute Welt. Wir werden nach einiger Zeit
ein paar Zeichnungen Sehers bringen. die ihn
als Wanderer und Sucher auf diefen lieblicheren
Wegen begleiten.

Den Öfterreicher Ferdinand Georg
Waldmüller (1793-1865) fchätzen wir

heute hauptfächlich als meifterhaften Bildnis

maler. dem es wie wenigen gegeben war. in

feinen Bildniffen nicht nur lebensooll erfaßte Ein
zelperfönlichkeiten zu fchildern. fondern in ihnen

zugleich den Charakter und die Lebensftimmung

einer ganzen Zeit feftzuhalten. Aber auch als

Genremaler if
t er eigen und liebenswert. Mö

gen manche diefer Bilder das Anekdotifche zu ftark
betonen und uns in der Anordnung etwas theater
mäßig und kuliffenhaft anmuten. fi

e

find doch alle

ehrlich erfühlt und aufrichtig erdacht, Der Natur
und der Erde nahe. hat es fich Waldmiiller nie

einfallen laffen. den Bauer und feine Sitten zu
einem Spott- oder auch nur Bergniigungsgegen

ftand für die billige Überlegenheit des Städters
herabzuwürdigen, Vielmehr malte er den Bauer
als den. der dem wahrhaften Leben am nächften

ift. der an den Quellen und Wurzeln des Dafeins
fitzt und mit feiner Hände Fleiß das pflegt. was
wir alle als des Lebens Nokdurft und Nahrung

nicht entbehren können. Seine Kunjt. meinte er.
folle daran erkannt werden. daß fi

e in Beziehung

zum Brechen des Brotes ftehe. wie er auch den
Ausfpruch tat. daß »alle Künfte zuerft und zu
letzt auf Bodenkultur durch Menfchenhand be

ruhen. dann erft auf Anmut. Würde und Men

fchenliebea. Seine Wiege hatte zwar in Wien
gejtanden. aber in feinem inneren Wefen fühlte er

fich nicht als Städter. fondern als Bauer. ver

frhwiftert mit der Ackerkrume. den Bergen und
den Bäumen des Waldes. So brachte er immer
wieder Darftellungen des ländlichen Lebens:

Heimkehr vom Felde. Kirchgang und Bauern

hochzeit. Kinder bei einer Büttc Weintrauben.
Pfändung und Rotverkauf. Chriftbefcherung und

Großvaters Geburtstag. Fronleichnamsfeft. Ver
fehgang. Abfchied vom Elternhaus. Rückkehr von
der Kirchweih - das find nur ein paar Titel fol
(her ländlicher Sittengemälde. Die Johan nis
andacht aus dem Jahre 1844 if

t eins der

innigften und lieblichften Bilder diefer Art. Die
Art des Porträtiften. der jedem Menfchenkinde.
Kleinen und Großen. fein eignes perfönliches Le
ben gönnt. oereinigt fich hier mit der Kompofi

tionsgabe des Genremalers. der alles Einzelne
wiederum in einen einzigen Gefühlsausdrucl zu
fammenfaßt und uns in dem Augenblicksbilde ein

dauerhaftes Stück Sittenleben fehen läßt. Dabei
if
t

auch das Landfchaftliche. befonders die Luft
ftimmung. immer mit Liebe behandelt. und zumal
die noch ein klein wenig froftige KeufÖbeit des

jungen Frühlings hat an Waldmüller einen Ma
ler gefunden. der. ohne irgendwie der fentimen
talen Pofe zu verfallen. aus jedem folcher Bilder
ein Gedicht zu machen weiß.
Die nach ihm kamen. malten herzhafter. kräf
tiger *und gegenftändlicher. Auch in Öfterreich.

Jch denke. er nimmt es nicht übel. wenn ich den
jungen Richard Harlfinger in diefe Reihe
ftelle. ihn. von dem wir letzthin ein Hallftädter
Bild und früher fchon (Septemberheft 1919) eine
Anficht von Jnnichen gezeigt haben. Seine Stoffe.
öfterreichifäze Landfchaften. gelagert um einen be

ftimmten landfchaftliihen Punkt. und öfterreichi
fä)e Stadtplätze. belebt von heimifcher Bevölke

rung. liegen zwifchen dem. was Waldmüller und

fein Zeitgenoffe Rudolf Alt pflegten. aber mit der
immer etwas altväterifÖ-biedermeierifchen Poefie
Waldmüllers if

t in feinen Bildern. wie der
Marktplatz in Mödling beweift. auch die
zimperliche Zartheit überwunden. die Alts Städte
dilder fo duftig. aber auch für unfern Gefchmacl

manchmal ein klein wenig zag und dünn erfchei
nen läßt.

Rorddeutfche Luft if
t

es. die uns aus den

Städtebildern von Fritz Preiß anweht. Da

if
t der Markt in Wismar mit der felt

famen grünbedachten »Wafferlunfte im Mittel
punkt und der maffigen frühgotifchen Marien

kirche im Hintergrund. Wie diefe Bauten von
einem derben. kernigen Leben zeugen. fo if

t

auch
das breite. behäbige Marktgetriebe von einer nord

deutfchen Ruhe und Saftigkeit. in der man den

Atem des nahen Meeres zu fpüren glaubt. Wie

flimmernd und nervös dagegen das Berliner

Großftadtbild der Weidendammer Brücke!
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Zu grell. zu bunt für die Berliner Luft. meint
man zunächft. Und in der Tat find die Tage zu
zählen. wo fich unter norddeutfchem Himmel die

Farben fo hart abfetzen und die Umriffe fo fcharf
hervorfpringen. Nur an ganz hellen. wolken.
und dunftlofen Sonnentagen ift* das der Fall. und
auch dann wollen folche Augenblicke im Fluge er

hafcht fein. Aber dies Ergreifen eines feltenen
flüchtigen Augenblicks. wo ein alltägliches Bild
plötzlich ein überrafchend neues Geficht zeigt. if

t

von jeher die Freude der Maler gewefen. Früher
lohnte fich das fiir fi

e
fcheinbar nur in Paris

oder in Italien; dann entdeckten fie. daß man es

auch daheim in Deutfchland haben könne. und

fanden den Mut. es zu malen. Und was ge
fchah? Allmähliä) mußten fich auch unfre Laien
augen dazu bequemen. die Wahrheit folcher »Im
preffionena einzufehen und neben dem fprichtwärt

lich grauen und trüben Berlin ein malerifches
gelten zu laffen. das fo gut feine farbigen Schön

heiten hat wie jede andre Großftadt.
Konrad von Kardorff zählt längft zu
unfern fieherften und

ausdrucksvollften Bild
nismalern. Dabei hat
er eine Jntimität der
Auffaffung. die von fe

i

nen Bildniffen alle re
präfentative Steifheit

fernhält. Das Bild
nis feines Va
ters. des bekannten
Politikers. ift ein Mei
fterflück vornehmfter.

überlegtefter Charakte

riftik und fcheint doch
ganz dem lebendigen

Augenblick eines Ge
fprächs abgelaufeht zu

[ein. fo natürlich. unge

zwungen und geiftig be

lebt fteht diefer jugend

liche alte Herr vor uns. Friedrich Seher:
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Den der Kunft fo früh entriffenen Hamburger
Tiermaler Friedrich Lißmann würdigt in
diefem Hefte ein bekannter Zoologe oder »Tier
gärtnera. wie er fich gerne nennt. und der Name
Ludwig Hech bürgt dafiir. daß jedes diefer be
wundernden Worte fich auf die gründlichfte Kennt
nis der von Lißmann in der ihnen gemäßen Na
tur dargeftellten Vögel ftiitzt. Aber auch der

künftlerkfchen Auffaffung und Geftaltung der Liß
mannfehen Bilder wird Heels Auffatz gerecht. ge

hört es doch zu den Verdienften des Direktors
des Berliner Zoologifchen Gartens. in feinem
Wirkungs- und Verwaltungskreife ftets auch die

mit der Natur fo eng zufammenhängende bildende

Kunft gepflegt zu haben. mit der ihn fchon aus

feiner Geburtsftadt Düffeldorf her ein enges Band
des Verftändniffes und der Liebe verknüpft. So

fe
i

hier nur noch nachgetragen. daß im Hanfeati
fehen Kunftverlage in Hamburg. dem wir die Er
laubnis zur Wiedergabe der Lißmannfchen Bilder
verdanken. neben den großen im Text des Auf.
fatzes erwähnten koftbaren Kunftmappen auch eine

Reihe von farbig ge
tönten Poftkarten nach

Lißmanns Bildern er

fchienen ift. und daß es

dort auch ein Büchlein
mit einem kündigen und

liebevollen Lebensbilde

des Künftlers von

Mia Lenz gibt. das
von 72 in Tondruck

wiedergegebenen Bil
dern begleitet ift. So
hat der künftlerifch an

geregte Tier-. zumal
Vogelfreund die be

quemfte Gelegenheit.

fich je nach Gefchmack

und Geldbeutel näher

mit dem Lebenswerk

diefes Künftlers be
Kopf eines Asteten kannt zu machen. FD
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Meine
Meine Mutter hat ganz weißes Haar
Und ein jchönes altes Geficht.

Erzählt fi
e mir, das lclingt fo klar(

Das if
t wie ein liebes Gedicht:

Mutter
Als jung eine andere Jugend war
lind lie darunter ging:

Wie man da dachte, und wie da war
Anders fo manches Ding.

Du marhft die Welt mir lebenslrlar -
„Nein, die Fußbanle driielct mich nicht“ -
lind ieh habe fo lieb dein weißes Haar
Und dein frhönes altes Gefichtl Carl Meißner
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Holbein- und Kreidolf-Mappe

inkelgliict hieß ein Buch. das in den Tagen

erfchien. da der Weltkrieg auf feiner glit

henden Höhe ftand. und das fein Glück zur Hälfte
fchon durch diefen glücklichen Titel machte. Denn
die Menfchen fingen damals an. der ewigen Kriegs
gefchichten müde zu werden und wieder auf leitere
und fanftere Dinge zu horchen. M ax D r e y e 1
hat die Marktmache der Kriegsepik nie niit

gemarht; aber auch er hat damals in zwei großen

Romanen aus den Befreiungskriegen oder viel

mehr der darauffolgenden fchwer laftenden Frie
denszeit Parallelen zur Gegenwart gefucht. um

unferm Hoffen und Bangen eine Stimme zu
geben. Jetzt zieht er fich vom hohen Meer wie
der auf feine »Infele zurück und hat damit
einen der gegenwärtigen Zeitftimmung trefflich
gehorchenden Titel fiir feine neue Novellenfamm
lung (Leipzig. L. Staackmann; geb. 11 oe). Sie
ben »Gefchichten aus dem Winkel.- begegnen fich

da. alle abfeits vom großen Weltgefchehen da

heim. fern von Politik. Staatsumwälzung und

Weltrevolution. wohlbehiitet vor den wilden

Sturmfluten diefer fchickfalswütigen Tage, Und
man muß fagen. die dehagliche. dem Kleinen.

Unfcheinbaren und Verborgenen zugewendete Art
biefes Mecklenburgers kommt hier erft recht zur
Geltung. Lift man nicht fofort daheim in einer

unfre'r alten Hanfeftädte. in Roftock oder Lübeck.
wenn er von dem luftigen Schall. dem alten. vier
undfiebzigjährigen Senatorenabkömmling Martin
Overbeck erzählt. der nach einem luftigen. von

Leichtfinn und Verwegenheit nicht freien Leben

feine letzten ihm noch vergd'nnten Tage in dem
kleinen Altersheim von St. Marien verbringt
und dort an feiner einzigen gleich alten Gefell
fchafterin. der einft fo ftolzen Senatorentochter

Fräulein Agnete Sußeroth. die das Schickfal in
den gleichen Topf geworfen. zu den verdufteten
neunundneunzig Lieben wider alles Erwarten noch
die hundertfte erlebt? Die feit fieben langen

Jahren nicht gelacht hat. lernt bei ihm wieder
die Fröhlichkeit. überwindet fogar ihre altjiingfer

liche Abneigung gegen den Tabaksqualm und feg

net fchließlich ihr Dafein. indem fie die vom
Munde abgefparten hundert Mark - eigentlich
follten fi

e fiir ein befferes Begräbnis fein - für
hundert Renatas. feine Lieblingsforte. opfert. die
er nun. jeden Tag eine. langfam aufrauäit. bis
mit der letzten auch fein Leben und feine Erinne.
rungen zur Afche. zur reinen. fchlohweißen Afihe
werden. Andre Gefchichten des Bandes find
flüchtiger. fkizzenhafter und anekdotifcher. Da if
t

die mutige Helbentat des kleinen Gänfehüters
Müte Lührs. der vom Buffard. feinem Freund.

das Fliegen lernen wollte und fich dem An
gefchoffenen nach ins tiefe Moor ftiirzt. während
die törichten Menfchen meinen. er habe die Jäge

rin. die Baroneffe. gegen den Vogel verteidigen
oder ihr die Beute fichern wollen. und ihm dafiir
ein prunlvolles Denkmal fetzen; oder die Burleske
von dem Dichter. der nicht fiir feine Verfe. wohl
aber fiir die Raffetiichtigkeit* feiner Bulldogge

(»Verdienfte um die Landeszuchte) einen Orden

bekommt. diefen Orden aus gekränltem Übermut

feinem Hunde um den Hals hängt und dank diefer
fürftenfeindlichen Herausforderung von den Spieß
biirgern der Refidenz zum Nevolutionsführer er
foren wird; oder das Erlebnis des kleinen Bob.
des Deutfchverderbers. der feine Genugtuung fiir
die Strafpredigten feines geftrengen Herrn Vaters

feiert. als er eines Tags iiber die Theaterrezenfio
nen gerät. in denen der Vater. ein dramatifcher
Schriftfteller. gerade feiner fchauderöfen Sprache
wegen gehörig ausgeefelt wird; oder das fröhliche
Abenteuer von Fritz Micheels. dem tapferen

Turmbläfer. der noch im letzten Augenblick dem
dicken Bäckermeifter die Braut abfagt. Eine
Gefchichte if

t in dem Bande. die höhere Anfprüche

macht und mit ihrem aus Trotz und Entfagung

gemifchten Lebensernft faft ans Tragifche ftreift.
Das if

t die Gefchichte von der »Infelcg die mit

Recht dem Ganzen den Namen gegeben hat. Eine
Erzählung von ehelicher Eiferfucht. die eine Weile
im Gleis des Fuhrmanns Henfchel und der Hanne
Schäl fährt. dann aber - und da erft wird fi

e
fchön. ftolz und groß - zu jener inneren Über
windung der in ihrer Ehre und Würde getränk
ten Frau auffteigt. die die bis dahin Heimat- und

Wurzellofe erft ihres Frauenberufs würdig. erft
reif fiir ihr Schiclfal und genefen macht von der
Heimwehqual ihrer Seele Dreyer zeigt auch
hier feine alte fichere Vertrautheit mit der Natur.
mit Land und See. mit Tieren und Menfchen.
weiß die leidige Sentimentalität. die dem Meck

lenburger oft im Nacken fitzt. kräftiger 'als fonft
bei der Kehle zu packen und läßt das Sinnliche.
mit dem er gern liebäugelt. mit Ausnahme einer

recht mißlungenen Gefchichte. nur in einer fo be

fcheidenen Dofis zu. daß es nicht Selbftzweä wird.
fonbern bloß Reiz und Würze bleibt.

s fcheint. als wolle unfre_ Zeit wieder die

feine. lange verfchmähte Kunft lernen. Mär
chen zu erzählen. Nicht bloß zu erzählen. auch
zu erleben. Ein junger Leipziger Buchhandlungs
gehilfe verfäumt in feinem Arbeitseifer die abend

liche Sperrftunde. findet fich iiber Nacht mit tau

fenb alten und jungen Büchern in fein Antiquariat
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eingefä)loffen und erlebt oder träumt nun da. wie

die Elzevirs und Cartejiuffe. die Reclams und
Meyers - Ullfteine führt die Handlung augen
fcbeinlich nicht

q
Beine. Leiber und fogar -

Köpfe bekommen. wie fi
e teils grob. teils zärt

lich ancinandergeraten. fich dann aber zu einer

Art parlamentarifcher Verfammlung vereinigen.

in der dariiber beraten werden foll. wie das An

fehen des Bücherftandes zu heben und ein leb

hafteres Jntereffe für die Literatur zu erwecken

fei. Ra. da find die Anfichten natiirlich fehr ge
teilt. und es wiirde unter den Büchern fthwerlich
weniger hitziger zugegangen fein als unter den

Parlamentariern der deutfchen Republik. wenn

nicht der Vorfchlag gemacht worden wäre. den

zum Präfidenten erkorenen Don Ouijote von
1605 lieber feine Schickfale berichten zu laffen.
Das tut er denn auch nach Herzensluft und mit
all der Romanphantafie und Erzählergabe. die
er feinem berühmten Titel fchuldig ift. Oh. er
kam weit herum. fah der Länder und Völker viel.
ver-nahm Lachen und Weinen. Liebe und Haß.
erlebte Geburt und Grab. Glanz und Elend. Ver
achtung und höchfte Verehrung. nur - lefen
wollte ihn keiner von all feinen vielen Herren.
auch der englifrhe Lord-Bibliophile nicht. der doch
fchon hundert Gulden für den alten zerbeulten
und verfchliffenen Band gezahlt hat und alle nur

auftreibbaren Ausgaben des »fcharffinnigen Jun
kers.- befißt, Der erfte. der ihn wirklich las. war
ein beutfcher Dorffchulmeifter; der aber überfetzte

ihn gleich bei Braunbier und Tabaksqualm in ge

reimte Verfe und verkloppte ihn dann. als er

feine Schuldigkeit getan. an den Leipziger Anti
quar. allwo nun Robert Schmittlein. unfer

Traumheld. nächtlicherweile feine Gefchichte ver
nimmt Das Märchen. »Maculatura
liae genannt und mit viel Witz. glücklichem
Humor und auch ein wenig Bosheit erzählt von
Julius R. Haarhaus (Leipzig. H

.

Haef

fel). hat aber noch fein novelliftifches Doppel

lebnörkelazen. Zu Schluß kommt es zu einer regel

rechten Verlobung. nein. Vermählung fogar: die

fich »kriegen-x oder vielmehr auf Beftellung einer

freundlichen Kundin in einen Band gebunden

werden. heißen Peter Schlemihl-Chamiffo und

Bezauberte Rofe. geb. Schulze. Und der traum
beglücite Jünger der Brüder Sofius. dem hinfort
feine Bücher nicht mehr als tote Handelsobjekte.

fondern als vernunftbegabte Wefen erfcheinen. er

hält von feinem Prinzipal eine freiwillige Ge
haltsaufbefferung. Schon deswegen. prophezeie

ich. wird dies artige »Märchen für Bücher
freunde- einmal zu den Rariffima zählen.

ie Waffer vom Traumland find wunderbar.
Wie keine Gewäffer der Erde.

Drin fpiegelt fich alles. was ift und war.
Sie wallen und wafchen die Seele klar
Von bes Tages Staub und Befthwerde
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Die Großen. bie Göttlichen weiten dort.
Von denen die Dichter gelungen.
Sie taufchen gefellig dir Gruß und Wort.
Und du wandelft mit ihnen am blumigen Ort.
Wie von gleichem Stämme entfprungen.

O Glück. das weit aus der Welt entwich.

O Jugend. die flieg zu den Schatten.
Geftirn der Lieb'. das hier verblich.
Jhr fliegt mir voraus. ihr erwartet mich
Auf Traumlands feligen Matten.
So leitetJfolde KurzihrBuclz»Traum
lande (Stuttgart. Deutfche Berlagsanftalt) ein.
und wir find gleich aufs lieblichfte davor ge

warnt. hier etwa einen wiffenfäzaftlichen Beitrag

zu der jetzt fo hoch in Blüte ftehenden fexuellen
Traumforfchung zu erwarten. die ihren Meifter

in dem Wiener Phpfiologen Freud verehrt. Aber

auch vor dem Fall ins lranthaft vatifche und
leithtfinnig Spekulative darf man bei Jfolde Kurz
fichcr fein: io gut fi

e

fich mit »Jovis Schoßtinda.
der Phantafie. von jeher geftanden hat. im Grunde

if
t

fi
e

doch immer die Tochter ihres lebenstüÖti

gen. hellbliclenben und klardenkenden Vaters Her
mann Kurz geblieben und nicht fo leicht gefonnen.
den Veritand und die Vernunft zu verleugnen.

Dichterin freilich bleibt fi
e

auch hier. Denn nach
einer frei und klug ausblickenben Einleitung über
die Welt des Traumes. die es für unfre Geiftes
und Seelengefchichte bedauert. daß man dem

Traumleben in friiheren Zeiten fo wenig ernftere

Beachtung gefchenkt hat. läßt fi
e im Gegenfatz zu

der jetzt bevorzugten kriminellen und medizinifcben
Auslegung des Traumes diefen »Gaft aus der

bürnenen Pforte- als felbftherrlichen Dichter fpie

len. indem fi
e aus ihrer langjährigen Traum

chronik wohl hundert eigne und fremde Träume

erzählt. Ohne Zutaten. nur mit Auswahl der
zufammenhängendften. finnreicbften und bedeut

famften. Denn der Traumforfchung möchte
am Ende auf ihre Art auch fi

e dienen. Welch
buntes und lebendiges Gefpinft fich da vor unfern

Augen bewegt! Heitere und ernfte. häusliche und

exotifche. liebliche und fchaurige. lvrifche und dra

matifche. wahrfagenbe und foppende. zart ahnungs

volle und brutal deutliche. fhmbolifche und ab

gefchmackte. zukunftsvolle und vergangenheits

felige. Wach. und Tagesträume. Manche davon

fehen faft wie kleine Novellen aus oder fäzeinen
nur des letzten leifen Anftoßes zu bedürfen. um

fich zu einer Gefchicbte zu kriftallifieren. Daß es
eine Dichterin ift. die hier träumt. fpiirt man am

deutlichften an den Gelehrtenträumen. die im An

hang mitgeteilt werden. deren einer uns fogar auf

zwei Seiten im Blitztempo durch die ganze

Menfwheitsgefchichte fiihrt. Das fchönfte diefer

Traumftücke fteht zu Schluß; kein eignet. fondern
ein fremder Traum: wie eine junge Dame durch
ein Traumerlebnis den Mut gewinnt. mit ihrem
Verlobten zu brechen. der nichts Tieferes für fi

e

empfand. fi
e nur in ein äußerliches und ober
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flächliches Augenbliäsgefiihl derftriclt hatte. Da
mit wäre dann wohl auch die feelifche Hilfs- und
Befreiungstraft des Traumes belegt. und das ift

gewiß das Wertvollfte- was man von ibm er
warten darf.

Ihre lieblichften und begliictendften Träume hat
Ifolde Kurz unter italienifchem Himmel ge
träumt. Nach Italiens Eintritt in die Reihe

unfrer Gegner werden fi
e

zu SchlifUÖiS-„ aber

auch Oualträumen- da die traumhafte Ver
feßung der Seele an Orte, die durch dreißig
jährige Erinnerungen derfchönt find„ faft immer

durch aufregende Straßenfzenenx Verfolgungen,

Verrätereien und Mißhandlungen beftraft wird,

Ein fchlechter Lohn fiir all ihre diefem Lande und

Volke gefchenkte Liebe! Sie hat fich dadurch nicht
beitren laffen. Wenn fi

e iiber »Deutfche
und Italiener* fprichß fo genießt fi

e bei

uns allen fiir diefes Thema ein befonderes Ver
trauen, denn wir wiffen. daß fi

e ein Menfchen
alter lang mit den Italienern unter italienifchem
Himmel gelebt und doch ihr Deutfchtum behaup
tet hat. Alles. was fi

e uns iiber den italieni

fchen Voltscharakter, die italienifche Kultur und

die italienifchen Lebensgewohnheiten zu fagen hat.

le
i

denn auch gerne auf Treu und Glauben hin
genommen- fo fehr fich manchmal eigne freilich

ungleich befchränktere und zufälligere Erfahrung
dagegen auflehnen möchte. Wozu wir aber nicht
fchweigen könneny das find die Schliiffe die fie in

ihrem Vortrage (Stuttgart. Deutfche Verlags

anftalt) fiir das Verhältnis oder- beffer gefagt,
die gegenfeitigen Verhaltungspflirhten der beiden

Nationen zieht. Sie vergißt ganz. daß wir es
waren. die als Neifende in das fremde Land
kamen und deshalb der Kritik ausgefeßt waren,

während die Italiener es nicht fiir nötig hielten

d
.

h
.

zu bequem und faul wat-ent fich auch einmal

bei uns umzufehen. Das hätten fi
e

nicht nötig

gehabt? Ach gewöhnen wir uns doch diefe
dumme Kulturbefcheidenheit ab! Als wenn es
nicht auch deutfche Städte und dentfche Land

fchaften gäbe. die genau fo gut ihren Stil und da
mit ihre eigentiimliche Schönheit haben wie Tos
kana oder Venedig, Eine deutfche Schriftftellerin
follte es für zu billig erachten uns aus unferm
Bildungs- und Begeifterungsdrang, weil er fich
manchmal in etwas plumpen und taktlofen Formen
bewegte, einen Strick zu drehen. Wir tamenr und

fi
e blieben zu Haufe - der Geruhfame hat es

leichß fich iiber den Beweglichem der in der

fremden Umgebung naturgemäß leicht anftößtx er

haben zu dünken. Ich hätte mal fehen mögenx
wie fich die Italiener aus kleinbiirgerlichen Krei

fen bei uns aufgeführt hätten. wenn fi
e in Scha

ren als Reifende zu uns gekommen wären

Jedenfalls finden wir in diefem Vortrag alle

Schwächen des Italieners mit dem Mantel der
Liebe zugedeckt- während der Deutfche mit Ruten
gezüchtigt wird. Möglich- daß Ifolde Kurz mit
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diefer Strenge gegen das eigne Blut ähnlich hat
wirken wollen wie Tacitus bei der Schilderung
der Germanen auf die entneroten Römer. Die

letzten Seiten des Vortrages laffen darauf fchlie
ßen. Aber ic

h

finde bei allem guten Glauben. den

ich diefer Verherrlichung des Italienertums ent
gegenbringe, nicht viel, was naehzuahmen oder
uns anzueignen eine Ehre oder auch nur eine
Bereicherung fiir uns bedeuten könnte. Zudem
fehlt es bei Ifolde Kurz nicht an iritik- oder
gedankenlos fortgepflanzten Vorurteilen gegen die
eignen Landsleute. Die Fabel von den fchlecht
angezogenen Deutfchen. die das Schönheitsgefühl

der Italiener verletzten, follte mittlerweile ebenfo
zu den abgetragenen Kleidern geworfen werden
wie die Vorftellung von dem lärmend und tau
melnd durch die fremden Straßen ziehenden deut

fehen Bierphilifter: beide gehören längft der Ver
gangenheit an, Ifolde Kurz gibt zuÄ daß der
Italiener uns nach lauter nichtigen Äußerlicbkeiten
beurteilt hat. Warum fordert fi

e

nicht auch von

ihmT durch diefen Schein mehr in das Innere zu
dringen? Schließlich verwickelt fi

e

fich in einen
merkwürdigen Widerfpruch. Nachdem fie uns

foundfo viele Sünden vorgehalten hat, die in

unferm Voltscharakter begründet finde fordert fi
e

aufs nachdrücklichfte die Behauptung diefes Cha
rakters von uns- die Treue zu uns felbft, zum
eignen Wefen. zum reinen Vollstum- gerade wenn
wir uns unter fremden Völkern bewegen, »Wir
werden im Ausland ftets nur fo viel Achtung ge
nießen, als wir uns felbft in unfrer Herkunft ach
ten.. Die Gedankengänge- auf denen Ifolde
Kurz zu diefer Erkenntnis und Mahnung gelangt,
zeichnen fich nicht immer durch Logik aus; aber

der Zielgedanke if
t

fo wahr wie beherzigensroert.

ranz Dülberg, der Verfaffer des in

diefem Heft erfrheinenden Auffaßes »Was
können Deutfchland und Holland einander

gebenya- läßt bei E. A. Seemann in Leipzig

unter dem Gefamttitel »Die N achb a rna eine
Reihe von »Büchern offenherziger Ausfprachea
erfcheinen. Der erfte Band if

t Holland ge
widmet, und fchon hier zeigt fich. welch ernfter.
aber froher und fefter Mut diefen Verfuch gei
ftiger und wirtfchaftlither Verftändigung befeelt.
Es if

t

ebenfo gefund wie klug, folrhe Verftändi
gung zunäcbft bei den Völkern zu fuchem die als

unfre räumlichen und artlichen Nachbarn den

ungeheuren Kampf der vier Iahre als nahe Zeu
gen miterlebt haben, und nun durch offene, un

erhißte und unbefehönigte Befundungen von hiiben
und drüben zu erwägen. was in höchfter Freiheit
des Gebens und Rehmens die Nachbaroölter uns
und was wir ihnen fein können. In dem Holland
Buche fchreibt Dülberg felbft freimütig und doch
oaterlandsbewußt iiber holländifche und deutiche

Sinnesart- Prof. l)r. Karl Öftreich über Hol
lands Erdreich, Max von Hagen über holländifche
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Politiker und Publiziften- Paul Eronheim über
den Kunftaustaufch zwifchen Holland und Deutfch
land, während fich ein holländifcher Kaufmann
über die deutfm-holländifrhen Handelsbeziehungen

nach dem Kriege verbreitet und holländifche Ge

lehrte die Verwandtfchaft oda die Unterfchiede
zwifchen Deutfch und Niederländifch, die poli

tifche Entwicklung Hollands und die künftlerifchen
Beziehungen zwifchen Holland und Deutfchland
irn 17. Jahrhundert darftellen. Alles in allem
kann das Buch das in der holländifchen Öffent
li>)keit und Preffe die freundlichfte Aufnahme fin
det, jedem Deutfchem der zu Berufs- oder tiefer
gehenden Studienzwecken Holland für längere Zeit
defuchh als eine Art geiftigen Baedekers warm
empfohlen werden. Es if

t ausgeftattet mit

23 Bildniffen der wichtigften gefä)iehtlithen und
lebenden Perfd'nliäzkeiten Hollands. holländifthen
Landfchaftstypen und Proben klaffifcher fowie
neuefter niederländifcher Kunft.

a. nun will ich etwas fagenh das überheblich
klingt und es doch nicht ift: nun ic

h mit mei

nem angefangenen Werke (feinem letztem der »Ge

frhichte der deutfchen Seele-e) daftehe, fcheint mir

alles finnooll zu ihm gewachfeih von der erften
Anekdote bis zum Lebenstag eines Menfchen

freundes.a Beneidenswert- wer das als angehen
der Fünfziger von fich bekennen darf! Aber bei

Wilhelm Sch äfer. dem rheinländifchen Er
zähler, ift's gewiß keine bloße Redensart. So
gerade, fchlicht und ehrlich er als Erzähler ifth fo

ohne Falfch, ohne Winkelziige und* Eitelkeiten if
t

auch fein »Lebensabrifze (München- Georg
Müller), der freilich beffer Bekenntnis hieße.

Denn die paar äußeren lebensgefGichtlichen

Daten- die er enthält- bedeuten wenig neben dem

inneren Rechenfmaftsberichh den der Verfaffer
darin ablegt. Einen Pfarrer wollten fi

e aus dem

Baucrnfohn machem zum Maler glaubte er felbft
eine Weile geboren zu fein, aus langer Dumpf

heit und Verlorenheit mußte er fich erft mühfam

herausfchälem und wer weiß, ob er fi
e je über

wunden hättej wäre dem nach langer Jnternats

haft in Vohwinkel und Elberfeld unterrichtenden

Lehrer nicht ein älterer treuer und freier Kollege

zu Hilfe gekommen. der ihn zum Lefer der großen

Dichter machte und in die neuere Literatur

einführte. Björnfons Bauerngefrhichten weckten

ihm dann den Muß felbft jo etwas zu erzählen
(»Mannsleuta); es folgte ein Volksftück wider das
Wuppertaler Muckertum. das freilich bald ver
boten wurde aber dem damals fünfundzwanzig
jährigen Dichter die Freundfchaft Dehmels ein

trug, Zwei Jahre fpäter brachte ihn das in Ber
lin aufgeführte Drama »Jakob und Efaua end

gültig aus dem engbrüftigen Dafein eines im
Wuppertal dichtenden Lehrers heraus, er ging

nach der Schweiz, die ihm feitdem mit ihren ftar
ken Lüften und ihrem freien Volkstum eine Art

Stiefheimat wurde. und von da nach Paris- wo
er in den Galerien und Mufeen genießend die
einzige wirkliche Schulzeit feines Lebens durch

machte. Ein' Aufenthalt in Berlim im Verkehr
mit Dehmel. Scheerbart u. a., nährte noä) eine

Weile die alten Theaterplänej dann kam bald das
Epos, die Erzählung zum Siegeh und Schäfer
wurde - eine der kühnften Zeitroidrigkeiten, die

je dagewefen find - ein degeifterter Jünger des
»rheinifthen Hausfreundes. Johann Peter Hebel,

in dem er nicht nur einen Meifter der Erzählung,

fondern auch einen der oollkommenften Epiker
überhaupt erkannt hatte. Alles. was er hinfort.
neben und nach feiner erfolgreichen kunfterzieheri

fehen Tätigkeit als Herausgeber der »Rheinlandec
und als Gründer des »Verbandes der Künft
freunde in den Ländern am Rhein.. an Erzäh
lungen und Gefchichten gefchrieben hat- die »Anek

dotenef die »HalsbandgefchiÖte-e- die »Unter

broehene Rheinreifea. der »Lebenstag eines Men
fchenfreundesg fteht unter Hebels Stern. Doch
ginge man fehl„ wenn man diefe Gefolglchaft auf
die Form befchränken wollte. Auch ethifch und

erzieherifch wandelt fi
e im Lichte des Meifters.

Denn hier finden wir all das wieder aufgerichteh
was die fittliche Weltanfchauung des oolkstümlich
naiven Lefers ausmacht: die Herrfchaft des Guten

in der Welt. die Leidenfehaft des großen fchöpferü

fehen Willens. die Reinheit und Charakterftärke
des Helden, mit dem man wie mit einem Kamera
den Hand in Hand tapfer durch das oerworrene

Leben gehen kann- um in ihm ein Sinn- und
Vorbild der eignen Tapferkeit zu finden. So if

t

diefer Dichter am Ende das doeh geworden, was

fein Vater aus ihm machen wollte: ein Priefter,
nur nicht der einer Kirche- fondern dcr Kultur.
die in einem viel natürlicheren. innigeren und

weiferen Sinn die Erlöfung der Menfchheit um
greift. AllesT was jetzt fein Erkennen und Können
vermag furht er zufammenzufaffen in der »Ge

fchichte der deutfchen Seele-5 einer in gefchicht

lichen Einzelbildern dargeftellten Odoffee unjers

Volksfchictfals von der Völkerwanderung bis zu
den Dichtern und Denkern um 180()

Nicht vielen unfrer neueren Schriftfteller if
t

es oergönnt gewefen. ihr Leben und Swaffen fo

folgerichtig und charaktervoll aufzubauen wie

Wilhelm Schäfer. Wem es feine Bücher und

diefer fein offenherziger Lebensabriß nicht fagen.

der wird es auch aus der Feftfchrifth die

ihm feine Freunde, Bewunderer, Jünger und
Kritiker zum 50. Geburtstage gewidmet haben

(ebenda), nicht lernen, denn hier fcheint es fakt.
als habe man es rnit einer gefuchten und über
betonten Verherrlichung zu tun, die doch diefer
Mann am wenigften braucht.

s werden genug Romane- genug Dramen ge

fchrieben. aber es fehlen dem Volke die Pre
diger, die es zur Verehrung der heiligen Ratur
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erziehen oder zurückführen.. Dies Wort A r th u r
R ehb ein s fagt unsx wie er felbft feinen Beruf
als Natur- und Reifefchilderer auffaßt. Auch aus

dem in diefem Hefte erfcheinenden Auffatz über

die dreifaltige Schönheit der märkifchen Landfchaft
kann man's lernen: er möchte feine Lefer fo an

dächtig- fo verehrungsvollx fo fromm-fröhlieh vor

der Natur machenz wie er felbft ift. Möchte?
Nein, er tut es! Denn ihm hat feine rheinifche

Heimat die Gabe des inneren Fröhlichfeins fo tief
und unausrottbar ins Herz gefenkt- daß fi

e

auch

durch diefe trüben Tage blüht- ftrahlt und duftet.
Da liegen zwei feiner Wanderbücher vor uns:
ein älteres in neuer, durchgefehener und vermehr

terAuflage- die »RheinilchenSchlender
tage. (Köln a, Rh.- Hourfch 8

:

Bechftedt; mit

Bildern von Ernft Liebermann und Fritz von
Wille; geb. 7 akt), und ein neues: »Wunder
im Sande. (Berlin-Steglitz, B. Behrs Ver
lag)z das feiner Wahlheimat der Mark- huldigt.
Seit Scheffel und Steub haben fich Ränzel und

Wanderftab kaum je wieder fo gut mit der Feder,

man darf fagen mit der Poefie vertragen wie bei

Nehbeinz der mit feinem Spielmannsnamen Atz
vom thn gern daran erinnert daß er zu den
letzten Abkömmlingen jener Sängergilde zählt
die ihre Ahnherren in den alten Minnefängern

verehren„ wenn fich die ftolze Mähre, auf der
jene Herren durch die Lande ritten„ auch längft

in Schufters Rappen verwandelt hat, Ja, das
Wandern felbft if

t eine Luft für Rehbein, und

deshalb hört man ihm auch gern zuh wenn er

fchlechthin nur vom Wandern und Reifen er
zählt. Aber neben diefem nie ermüdenden Wie
kommt doch auch das Was nicht zu kurz. Er
kennt die Sagen und Märchen- die ihre Gefpinfte

durch das Land wehen, er rveißx wer hier und
dort geboren if

t oder weffen Geift da noch um
geht, er lieft von den Grabfteinen Menfchen

fchiäfale ab und horcht auf die Lieder und Spiel

reime„ die die Kinder auf den Gaffen fingen. Zu
weilen werden aus den Schilderungen fogar kleine

Novellen, und faft immer if
t der fchalkhafte

Bogenfchütze dabei im Spieß wie denn Rehbein
überhaupt mit dem fchönen Gefchlecht gar zart
und ritterlich umzugehen weiß und-fich keinen

fchöneren Lebensabfchluß denken könnte, als ein
mal _ in fernerz ferner Zeit -z ein zweiter
Frauenlob, von trauernden Frauen zu Grabe ge
tragen zu werden. Doch ftelle man fich keinen

girrenden Troubadour unter ihm vor. Er weiß
nicht nur den Becher zu fchwenken, fondern auch
weidgerecht die Büchfe zu führen und war einer
der erften„ der ins Flugzeug ftieg, um Reife
fchriftftellerei aus der Luftperfpektive zu treiben,

Alle diefe glücklichen Gaben werden erfrifcht und

vertieft- fobald der Rheinländer in die Mark
kommt. Anfangs fühlt man wohl ein leifes
Stutzen und wohl auch ein wenig Heimweh nach
der rheinifchen Lebendigkeit. Dann aber geht ihm

der ganze träumerifch verklärte Sinn diefer ernften
norddeutfchen Landfchaft auf, und je mehr er fich

in fi
e und ihre fpröden Reize verfenkt- defto mehr

finken die letzten Neffe einer gewiffen fpielerifchen

und tändelnden Manier von ihm ab. Er findet
den Stil für den neuen Stoff. den märkifchen
Stila der ein ganz andrer if

t als dort- und felbft
Fontane würde in ihm einen guten Gefährten und

Jünger achten.

e r d i n a n d H o d l e r s Künftlerbedeutung

if
t

heute unbeftritten. Wie Böcklin gehört er zu
den Klaffikern der modernen Malerei. Zumal für
das große, monumentale Wandbild kommt ihm eine

Führerftelle zu, da fich für diefe Bildgeftaltung
im Gegenfatz zu den malerjfchen Neigungen immer

mehr die zeichnerifche des Aufbaues und der Glie
derung durchgefetzt hatt die von vornherein feine
Stärke war. Aber damit if

t

feine Bedeutung bei

weitem nicht erfchöpft. Auch als Farbenkünftler
Svmboliter und als Deuter feelifcher Bewegungen
hat er Bahnbrechendes und Vorbildliches geleiftet.
Es ift Zeit- ihm das gebührende Denkmal in der

Kunftliteratur zu errichten, an beffen Fuß auch
wir unfern Kranz niederlegen werden, nachdem
der Tod feinen Schleier über die Verunglimpfung
gebreitet hatt die er uns in den Tagen kriegerifcher
Erregung angetan hat. Ein folches Denkmalswerk

if
t im Werden begriffen. Bei Nafcher 8
: Ko. in

Zürich. einem Verlagshaufe, das fich um deutfch
fchweizerifche Literatur und Kunft fchon vielfach
verdient gemacht hatx erfcheint es in drei ver

fchiedenem von Liebhaber- und Luxuszweclen zu

volkstümlichen Bedingungen abgeftuften Ausgaben.

C. A. Loosli- ein Freund und Vertrauter des
Künftlersz hat den Text gefrhriebem mit voller
Beherrfchung des Gegenftandesz kenntnisreichf
gefchmackvoll, kritifch gefchulß in gut durrhgebil

deter Darftellung. Befonderen Wert leihen diefer
Darftellung die zahlreichen perfönlichen Erinne
rungen und aus mündlicher Unterredung mit dem

Künftler aufbewahrten Ausfprüche über beffen

Denk-f Auffaffungs- und Malweife. Dennoch

überftrahlen die Bilderbeigaben das Wort. Denn
es if

t ein Prachtwerk im höchften und vornehmften
Sinne. Nicht weniger als 330 Tafeln in Folio
wird es umfaffen- darunter 28 große Gemälde
wiedergaben in farbigem Künftlerfteindruck, 157

Bilder und 141 Handzeichnungen in Liihtdrurk.

Und diefe Auswahl if
t

nicht willkürlich getroffen

fondern fteigt zufehends auf mit Hodlers wachfen
dem Schaffen und Können- von feinen früheften
Madrider Anfängen in den fiebziger Jahren bis
zu feinen letzten Werken im Jahre 1918, Keiner
dem diefe Ausgabe nicht manches bisher Un
bekannte oder Überrafchende zeigte; hat doch der

Künftler felbft dafür geforgt, daß auch das Ver
borgenfte hier in würdiger Wiedergabe ans Licht
trete und durch eingeftreute unveröffentlichte Zeich
nungen ergänzt und erläutert werde. Und gerade
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diefe Zeichnungen ertcheinen in Drucken. die alle

Feinheiten und Reize der Originale vortänfchen-- wohl das ficherfte und dankbarfte Mittel. zwi
fehen dem Künftler und dem Betrachter feiner
Werke jene Vertrautheit herzuftellen. die uns
allein zu feinen letzten Schönheiten und Befonder
heiten führen kann.

rüber empfahl man K u n ft ma p p e n als Ge

dächtnishilfen und Erinnerungsbrücken. Reift.
tagte man. feht euch die Originale an. und wenn

ihr nach Haute kommt. frifcht mit diefen Wieder
gaben cure Eindrücke und Genüffe auf. Das if

t

jetzt anders. Was früher nur Mittel war. ift

jeßt Erfaß geworden. Wer kann jetzt noch eine

Dürer-. Feuerbach- oder Hodlerreife machen! Da

muß denn der Prophet zum Berge kommen. Wenn

nicht er felbft. fo doch fein Stellvertreter und

Statthalter: die gute Wiedergabe oder better eine
Sammlung folmer Blätter. Der Kunftwart hat
Belehrendes und Vorbildliches darin geleiftet.

auch den ans Haus Gefeftelten Kunftfreuden er
leben zu laffen. die fich nicht allzu weit von Ori
ginalgenüffen entfernen. Seine Holbein
Mappe z. B.. vor faft zwanzig Iahren zum
erftenmal erfchienen. hat diefen bis dahin in vor

nehmer Zurückhaltung daftehenden. zugleich fein
nervigen und fachlich ftarken. mächtigen und gro

ßen Künftler zuerft in Deutfchland wirklich volks

tümlich. d
.

h
.

heim- und hausvertraut gemacht.

Ietzt kommt diefe Mappe wieder. in neuer Ge

ftalt. um neun Blätter vermehrt. mit großen voll
faftigen Druäen auf ausgefucht gutem Karton. im
ganzen jetzt 19 Blatt (Miinchen. Callwey; Preis

13% att). Avenarius hat den einleitenden
Text dazu getchrieben: holbeinifch. möchte man
tagen. alfo ohne kunftgefmichtliche und kunftkritifrhe

Tüfteleien. auf die Sache gehend. ins Seelifche
dringend. den Gehalt aufdeckend.
Die Holbein-Mappe hat einen Gefährten in der

gleichzeitig ertchienenen Kreidolf-Mappe
(ebenda; Preis 36 eit). Ernft Kreidolf ift Schwei
zer. if

t Blumen-. Kinder- und Märchenmaler »
da war natiirlich nicht ohne Farbe auszukommen.
Ia. diefe 2() Blätter bedienen fich faft durchweg
der farbigen Wiedergabe in einem Verfahren.
das oft ganz nahe an die gedämpfte Vornehmheit
des Steindruäs heranreicht. Nur fo ift in der
Tat dem bunten flimmernden Phantafiefpiel der

Kreidolffwen Kunft beizukommen. Wer fi
e für

Bilderbuchmalerei hält. tut ihr unrecht. Damit
begnügt fich Kreidolf fo wenig wie Anderfen mit
dem Ruhm des Kinderdichters. Hinter feinen
Schmetterlings- und Blumenfpielereien fteclt ein

fnmbolitcher Sinn. der Honig und zuweilen auch
ein wenig Gift aus den tiefften Kelchen unters
menfchlichen Dafeins taugt. Wer das den Blu
men- und Infektenbildern nicht glauben mag.

lerne es aus den gegenftändlichen Landtchafts
und Figurenbildern. die die Mappe bringt. und

lete es in Leopold Webers Einleitung nach.
die mit liebevollem Verftändnis den geheimften
und zarteften Abfichten der Kreidolffchen Malerei
nachgeht und uns mit dem Künftler auch den

Menfchen lieben lehrt: einen Menfchen voller

Innerlirhkeit und Gemütskraft. die durch die

Wirklichkeit hindurch überall ins Geiftige und

Seelifrhe dringt. F. D.

Verfehiedenes

Nach dem Mutter des Storm-Gedenkbuches
hat jetzt Iakob Bödewadt das Gedächtnis
eines dem triefitchen Novelliften verwandten hol

fteinifchen Heimatdichters geehrt: durch fein
Timm-Kröger-Gedenkbuch (Braun
fchweig. Weftermann. geb.17% att). Da huldigen

zunächft in langem landfchaftlich geordnetem Rei
gen deutfche Dichter und Schriftfteller ihrem ver

ewigten Bruder. indem der eine diefe. der andre
jene Seite feines dichteritchen oder mentchlichen
Wefens hervorhebt. alle aber darin einig. daß
wir hier einen jener Stillen. Tiefen und Reifen
oor uns haben. der aus der Enge in die Weite.

in den Kreis der bleibend Großen unters vater

ländifchen Schrifttums hineingewachfen ift. Da

zwifchen haben Bild- und Tonkünftler ihre Gaben
geftreut. und aua) hier zeigt fich. namentliäz in

den Zeichnungen des jungen Heften Wilh. Fahren
bruch. daß die Liebe zu diefem Dichter nicht mehr

auf den Norden Deutfchlands befchränlt ift. Wür
digungen und Erinnerungen führen uns dann tie

fer in die Betonderheiten Krögers ein. befonders
ein Auffaß von ])r. Hanns Martin Elfter. der

den Holfteiner mit Wilhelm Raabe vergleicht.

mancherlei Ähnlichkeiten und vielerlei Verfchieden

heiten zwifchen den beiden entdeckt. dabei wohl
manches in tchiefes Licht rückt. im ganzen aber

durch dies kühne Verfahren ein fcharfes und höchft
antchauliches literarifrhes Charakterbild Krögers
geftaltet. Aber auch der Dichter felbft kommt zu
Worte. Nicht nur. daß er in Briefen. Verten und
lebensgetäziwtliäzen Aufzeichnungen fein Werden
und Wachten beleuchtet. es werden auch drei no

vclliftifche Skizzen (darunter die zuerft in den

Monatsheften erfrhienene »Hand des Glückse)
und ein Dutzend Gedichte aus dem Nachlaß mit
geteilt. Gaben. die uns zu unmittelbaren Gäften
diefes »wundermilden Wirtes* machen. So grüßt
dies Buch alle. die fchon bei Kröger zu Haufe
find. mit warmem Händedruck. ruft aber auch
denen ein freundliches Willkommen zu. die noch

ferne ftehen oder eben erft die Hand auf die
Klinke diefer »Wohnung des Glücks* gelegt haben.

*

Am 7
. November 1918 hat fich zum hundert

ften Male der Geburtstag E mil du Bois



tlll||ll|lt||lll|||l||l|||l|||||||[11||1||l||l|ll||||||||||l|l[[l|[|l[|l||l||]|||l||Literarifche Rundfchau [[[fjjmfjjjjjjjfjfffjfjjfjjjnj"[11].[1]]um."jjjjjfjjfjmjjmjj443

Revmonds wiederholt. Eine der bekannte
ften Erfcheinungen unter den Univerfitätslehrern
des ausgehenden vorigen Zahrhundertst if

t er

noch heute- hauptfächlieh durch die von ihm ge

prägten wiffenfchaftlichen Schlagworte (Igno
rahimusi), unvergeffen. Aber es lebt niemand

mehr- der ihn gekannt hätte im Glanz der
Jünglingsjahrej als die erften Keime feiner Le

bensarbeih die Erforfchung der tierifchen Elek
trizität, in ihm erwachten, Zn diefe Zeit fiihren
uns jetzt die von Ed. Hallmann herausgegebe
nen Jugendbriefe Neymonds (Ber
lin* Dietr. Reimer). Sie find an einen älteren

Freund gerichteb einen praktifehen Arzt„ dem
der damals 21jährige Student die erfte Ein
fiihrung in die organifchen Naturwiffenfchaften
verdankte und dem er in elfja'hrigem zufammen
hängendem Briefwechfel Rechenfchaft ablegt

iiber alles, was er geiftig erlebt und erwirbt.
Es find die elf beftimmenden Jahre in feinem
Leben gewefen; was folgte, war nur ein Aus
bauen. Vom fchiichternen Antrittsbefuch bei

Johannes Mülleh dem »Mann mit dem Löwen
haupta- bis zu dem Tagex da die erften wiffen
icbaftlichen Größen der Zeit feine befeheidene
Jungg-efellenbude in der Karlftraße auffuchtem
um die Verfuehe an Frofchnerven zu fehenj be

gleiten wir ihn durch alle Stufen feiner Ent
wicklung. Riiclfichtslofe Schärfe des Urteils,
wie fie der Jugend eigen ift- verbindet fich hier
mit unbegrenzter Anerkennung fremden Ver
dienftes. Wir lernen feine Lehrer kennen, vor
allem Müllerx dann Mitfcherliih Erman- Lich
tenftein- Magnus- Steffens; wir verfolgen die
Tätigkeit der großen Kliniker, auf deren Er
rungenfehaften noch heute die medizinifrbe Wif
fenfamft ruht. Die Briefe- mit einer Einleitung
und einem Anhang verfehen„ bilden ein edles
Denkmal deutfcher Kultur, an dem nicht bloß
der Naturforfcher und Arztj fondern jeder

Menfch feine Freude haben wird.

Zu der Kunft Siegfried Wagners zu
kommen- if

t

noch heute nicht lei>)t. Das Werk

Glafenapps (»S. W. und feine Kunft-t, 1911)
dient mehr dem Verftändnis des Stofflichen und

Diehterifchen als des Mufikalifchen. Diefe Lücke

lucht nun Paul Preßfeh zu fchließen- indem
er gerade der mufikalifehen Seite feine Aufmerk
famteit und Liebe zuwendet. Deshalb ftattet er

fein umfaffendes Buch »Die Kunft Sieg

fr i e d W a g n er 5a (Leipzig Breitlopf & Här
tel; geh. 7 Mt) mit zahlreichen Notenbeifpielen

ausj die in zumeift harmonifch vollftändigem Kla
vierfatz das Thematifehe aller bisher erfehienener
Werke des jüngeren Wagner erfchöpfend dar
legenj und geftaltet es fo zu einem Führen der
dem Leferh auch demj der fich den Gebrauch des

Klavierauszuges verfagen muß, alles an die Hand
zu geben beftrebt iftj was ihm die Bildung eines

eignen Urteils ermöglicht. Einen befonderen
Schmuck empfängt das Werk durch die Zeichnun
gen Franz Staffens, die ganz aus der
ihm innig vertrauten Stimmung der Wagnerfchen
Werke herausgewachfen find.

K a r l H e i n e ma n n h der Biograph Goethes
und Frau Ajas- der Verfaffer einer kleinen- aber
lebensvollen Gefchiane der griechifchen und römi*

fehen Dichtung, geht auf der ihm fo vertrauten

Brücke zwifchen Altertum und Neuzeit eine Strecke
weiter und zeigt uns von der Höhe ihres kijhn

gewölbten Bogensh wo und wie die Tragi
fehen Geftalten der Griechen in der
W e l t l i t e r a t u r weiterleben ("

2 Bände; Leip
zigj Dieterichfche Verlagsbuchhandlung). Er hat
dabei hauptfächlich das Drama im Auge und hält
fich vornehmlich an die großen weftlichen Kultur
nationen (Deutfche Engländer- Franzofen, Ita
lienerj Spanier)h greift aber in die unmittelbarfte
Gegenwart herüber (Hofmannsthal- Hafencleveh

Werfel u. a.). »Wir brauchen die Alten! um uns
felbft wiederzufindena - man mag zu diefem
Worte Noethesf das Heinemann als Motto will
kommen heißt- den Kopf fehiitteln und wird doeh aus

diefer reifen und durehfichtig klaren Darftellung
viel Belehrung Anregung und Genuß fchöpfen,

N
Eduard Engels Tagebuch 1914
bis 1 9 1 9 (Braunfchweig Weftermann) hat
nun mit dem fechften Bande feinen Abfchluß ge

funden. Die Hoffnungenx mit denen es begonnen

wurde- haben fich nicht erfüllt; anders klingen die

Glocken diefer drittehalb taufend Seiten ausj als

fi
e

einfetzten. Dem gefchichtlichen Wert des

Buches kann das nichts anhaben: es ift und bleibt
ein getreuer Gefühls- und Stimmungsfpiegel der

fiinf Jahre vom Kriegsausbruch bis zum Ver

failler Friedem und die Enttäufchungen und

Widerfpriiche gehören mit zu dem Bilde. Im
Zufammenhange von A bis 8 lefen wird es viel
leicht niemand wieder, es im einzelnen befragen,

auf den Pulsfchlag diefes oder jenes Tages nach
prüfen- in dem Auf und Ab der Erfolge oder
Mißerfolge verfolgen auf kürzere oder längere
Strecken hin: das wird jetzt erft mögliä) fein- da

in dem letzten Bande auch das forgfältige Namen

und Sachenverzeichnis (mit etwa 1200 Schlag

wörtern) vorliegt,

Ludwig Zufti- der Leiter der Berliner
Nationalgalerief hat uns einen neuen
äußerft lehrreichen und anregenden Führer durch

diefe Bildergalerie befehert. »tlnsg das bedeutet

hier: jedem zum Kunftgenuß willigen Befucher
der Nationalgalerie, auch wenn er ohne jede Vor
bildung an die Gemälde herantrittj um ihr künft
lerifches Sein und Werden innerlich mit- und

nachzuerleben. Zuftis dabei beobachtete Methode
der Erläuterung baut fich auf unmittelbare An
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fchauung auf. indem er einzelne für ganze Rich
tungen und -Zeitabfchnitte bezeichnende Werke

herausgreift. aber es gelingt ihm durch diefes

Verfahren zugleich. in once eine angewandte Ge»

fchichte der Deutfchen Malkunft im
19. Jahrhundert zu fchreiben (mit 17 Ta
feln; Berlin. Julius Bard). So behauptet dies
lebendige und verdienftvolle Bua) feinen Wert

auch dort. wo man mit dem Wort nicht gleich die

Gemälde felbft vor Augen hat. fondern fich erft

auf fi
e vorbereiten will oder fi
e aus der Erinne

rung herauffteigen läßt. Ein Buch. das Lichtwarks
und Vollbehrs kunfterzieherifche Arbeiten auf
eignen Wegen und mit neuen Mitteln aufs glüä

lichfte fortfetzt. K

Zur Feier des 500jährigen Beftehens der

Univerfität Roftoik haben Prof. l)r. G. Koh
feldt und ])r. W. Ahrens ein altes Ro
ftocker Studentenftammbuch von

1 7 3 6- 3 7 herausgegeben (Verlag: G. B. Leo
polds Univerfitäts-Buchhandlung. Roftock): ein

altertümliches elegantes Sammetbändchen mit

23 Bildern aus dem damaligen Studentenleben

in farbiger Wiedergabe. auch fonft möglichft dem

in der Lipperheidifchen Sammlung des Kunft.
.gewerbemufeums in Berlin aufbewahrten Original

angeglichen. Nicht viele Stammbücher geben in

fo anfchaulicher. farbig lebendiger Weife die Kul
turzuftände einer beftimmten Zeit und Bildungs

ftätte wieder. für das Roftocker Studentenleben

insbefondere muß dies Büchlein als eine der wich
tigften Ouellenfchriften gelten. Doch für den

Augenblick if
t es mehr: eine gewiß bei allen Fa

kultäten willkommene Erinnerungsgabe. die jedes

alten und jungen Roftocker Burfchen Herz er

freuen wird. f

Ernft Hauns »Jugenderinnerun
gen eines blinden Mannes» (Stuttgart.
Lutz) feffeln fchon rein inhaltlich. führen fi

e uns

doch in die felten dargeftellte Welt der Blinden

anftalten. Aber ihr eigentlicher Wert ift in der
Lebensftimmung. in dem Schaffensmut. der Zu
verficht und dem Humor. zu fuchen. Tugenden.
die fich diefer Blinde aus einer gefunden. fröh»
lichen Kindheit in feine nur des äußeren Lichtes
beraubten Jünglings- und Mannesjahre gerettet

hat. um nun fo viel wie möglich davon auch auf
andre zagende Mitmenfäzen zu verpflanzen. Be
fonders Kriegsblinde. die mit ihrem fchweren Ge

fäzick hadern. können hier lernen. wie fich trotzdem

der Kopf hoch tragen und die Tür des Herzens für
feinere und edlere Freuden weit öffnen läßt.

F

Mit einer höchft feffelnden Studie über das
Mumienporträt eröffnet Projektor 1)1-.

G. M ö l l e r eine neue Unternehmung des Ver
lages von Ernft Wasmuth in Berlin: Was
muths Kunfthefte. Auf13 Tafeln führt
er uns da glücklich ausgewählte Proben der auf

Holz oder Leinwand gemalten Bildniffe vor. die
die ägyptifchen Griechen (Fahumgriechen) ihren

Toten mitzugeben pflegten: zum größten Teil
ebenfo kunft- wie lebensvolle Werke. die uns mit

Bewunderung vor diefer bald zweitaufend Jahre
alten Kunftübung erfüllen müffen. Das zweite
Heft der Sammlung (beforgt und eingeleitet von
1)r. Helmuth Th. Boffert) macht weitere
Kreife zum erftenmal mit der Holzfchnittfolge
des Heidelberger Totentanzes von
1490 bekannt. einem echt deutfchen Kunftdenk
mal. das ganz erfüllt if

t von dem Geift der

fpäten. [chou barocken Gotik. zugleich grotesk und

dramatifä). primitiv und fertig. noch unbeeinflußt
von den bald hereinbrechenden Renaiffanceideen.

f

Der umfichtige Wagemut. der Reclams
Univerfalbibliothek bald auf 6000 Num
mern gebracht. hat auch im Kriege keinen Scha
den gelitten. Jrnmer. wenn eine neue Reihe
der jetzt fo fchmucken Bändchen kommt. freut
man fich über die Wachfamkeit ihrer Leitung
und die Mannigfaltigkeit ihrer Darbietungen.
So hat fi

e

letzthin. als Scheffel frei wurde.
fofort Einzelausgaben auch feiner weniger be

kannten und beliebten Dichtungen gebracht und

neuerdings fofort zugegriffen. als die Schutzfrift
für Johannes Scherr erlofchen war. Sein
»Michel-c. die humoriftifch-fatirifche Lebens
gefchichte eines Deutfchen. in der fich vieles

von Schecks eignem Jugendleben widerfpiegekt.

if
t jetzt dort für 2 .ij zu haben, Von fonftigen

neuen Erfcheinungen der Sammlung nennen
wir die Aufzeichnungen des Grafen Go
bineau »Frankreichs Schickfale im
Jahre 1870-. hier fogar zum erften Male
aus dem Nachlaß herausgegeben (von Prof.
Rud. Schlöffer). M a ß m a n n s Denkfchrift über
das Wartburgfeft vom 18. Oktober
1817 (mit hiftorifcher Einleitung) und aus
gewählte Abfchnitte aus Prof, Wilhelm
R e in s Erziehungsfchriften (»E r z i e h u n g

u nd Leben.),

Vertreter der Schriftleitung in Wien: vr. Richard Wengraf. Wien. In Deutfch-Oiterreich für die Herausgabe
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?in untere Lefer!
te immer noch anhaltenden Lohnerhöhnngen und weiteren

preistteigernngen aller Kohftoffe, vor altem papier. verän

dern jede bisherige Zerearnnng. und ich din leider gezwungen,

meine Monatshefte vom “fuliheft av auf 8 Work zu erhöhen.

diefer preisauffchlag gefchteht nach genauer prüfung und nur.
weil ich in trainer weite in der Güte des Inhalts und der

Z

finettattung zurückgehen möchte. Ich dorf wohl vet meinen

Z

fivnehrnern auch diefes mal auf eine gütige Gerüctrt'tchtigung

der erfehwerenden Zeitperhiiltniffe rechnen und füge
den wuntch

bei - möchte doch recht bald wieder eine enttprechende
preisvermjndernng eintreten können.

Georg wettermann
Grountmwetg, im funk

1720 ,
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Die Sühne
Von H. Wolfgang Seidel

a ährend meiner Berliner Stu
“
: dienzeit befuchte ich häufig den
'- Profeffor Volhufen- einen Ge

lehrten im Ruheftande- der zwei
*m M» Treppen hoch am ehemaligen

»Schafgrabena wohnte und der Naihbarfchaft
vor allem bekannt war als Urheber gewaltiger
Dampfwolken; diefe erzeugte er zwifchen vier

und fiinf mit Hilfe eines milden Tabaks- auf
feinem Balkon lagernd zwifchen Nelken und

türkifchen Bohnen. Außerdem war er Samm
ler von Kupferftichen- Wetterprophet und

Menfchenfreund, Da er keine Frau befaßt fo
ließ er fich betreuen durch eine Haushälterin
die dafür forgter daß er zu jeder, Tageszeit

»nett und appetitlicha ausfah. Sie behaup

tete- daß dies keine Kleinigkeit feir denn Vol
hufen fchnupfte; aber zog er nicht nach jeder

Prife einen elfenbeinernen Kamm aus der

Tafche das Verftreute aus dem fchneeweißen
Schnurrbart zu kämmen? Er war der heiterfte
alte Knabe ber mir je begegnet ift- und ich
darf wohl [agent daß ic

h

ihn kannte- denn ich
bin fogar längere Zeit fein Hausgenoffe ge

wefen,

Es gefchah diese als bei mir felber die
Maler eingebrochen waren. Die Art- wie er
die fortfrhreitende Tätigkeit diefer Handwerker
verfolgte bewies- daß er meine Gefellfchaft

nicht unangenehm empfand. »Gebt ihnen

Zeit-cc pflegte er zu [agent »laßt fi
e unter die

Balken gehen und fto'rt beileibe nicht ihren
Mittagsfchlaf, ich bedarf meines jungen Freun
desx( Wozu er meiner bedurfte blieb einiger

maßen unklar„ denn trotz feinen fiebzig Jah
ren war er überaus rüfti-g und ließ fich felten

helfen. Aber er unterhielt fich gern und
kramte in marmorierten Pappkäften- bis er

dies oder jenes gefunden hatte- das er mir

zeigen oder oorl-efen wollte,

An diefe Stunden denke ich noch heute mit
Behagen zurück. Wir »lebten faft nur unter
dem Sonnenzelt feines Balkonen wo es trotz
der Sommerwärme einen erfrifrhenden Hauch
gab und die Nelken unvergeßlich dufteten.

Bolhufen lag dabei auf einer gepolfterten

Ruhebankj während mir ein grüner Lehnfeffel

vorbehalten wan den er aus unbekannten
Griinden den »Prophetence nannte. Noch

höre ich feine krähende Skimmer wenn icht
wie gewöhnlich nach ausgedehnter Nachtruhe
am Kaffeetifch erfchien: »Somnambulen- das

find Menfchem welche wachen, wenn* fi
e

fchla

fenla - ein Vers, der ihm aus einer ver
ichollenen Oper im Ohr geblieben war. Er
felbit pflegte bereits kurz nach Sonnenaufgang

aufzuftehen und ein-e Stunde lang am Waffer
umherzuftreifen, in ber Tafehe ein Buch und
die Hände auf dem Rücken oerfrhränkt,

Eines Nachmittags war er wieder über

eine feiner alten Mappen geratene und wäh
rend ich dem ftill-en Saufen der Kaffeemafchine

Wetter-nenne Monatshefte. Band 128, ll; Heft 767. Counrtgln 1920du Georg Weiterrnann 31
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zuhörte. oernahm ich zugleich die bekannten

Laute. mit denen er gleich einem fchnurrenden
Kater feine Gemütsbewegungen kundtat, Jah
wandte den Kopf und fah. daß er mit leifem
Blafen. Schnaufen und Kichern allerlei Stahl
ftiche und Handzeichnungen mufterte. Einmal
murm-elte er auch etwas vor fich hin. das

etwa klang wie »Zöpfe und Haarbeutela.

worauf er mit einem düfteren »requieeeanka

ein rot und blau geftreiftes Bändchen um ein

Bündel Papiere wand.
»Meine alten Lehrer.cc fagte er plötzlich.

»Es war keine kleine Mühe. ihre biederen

Faffaden aufzutreiben. Sollte man es glau

ben. daß ich von Greifen erzogen bin? Aber

Volhufen war nicht umzubringen! Zweifeln
Sie?a

Jcl) erklärte. daß mir nichts ferner läge.
und tatfächlich kannte ich die Munterkeit mei

nes alten Gönners hinreichend. um mir feine

vulkanifche Jugend deutlich vorzuftellen, Er
mochte feinerzeit Funken genug gefprüht haben.
er tat es noch jetzt. fobald feine Stirn auf
leuihtete und feine Augen blitzten im Wechfel
der Gefühle.
»Ein ganzer Kaften voll Gefichter.a fuhr
er fort. »Schädel aller Arten. kahl wie ein

Straußenei. doch bedeckt mit fuwfigen Pe
rücken. Rufen. die ic

h

fah im bleichen Licht
der Talgkerzen. auch wohl über dem Pokal.
und zuletzt fo fteinern-friedlich. als gäbe es

keine Redefihlachten und Wortgefechte mehr- es ift eine rechte Gefpenfterverfammlung.
Hiera - er hob eine Anzahl neuer Blätter
heraus -. »das ift nun meine Generation.

ja
.

es treiben fich darunter auch fchon die

eignen werten Schüler herum. aber Gott weiß.
wie viele [ängft zu jenen Alten gehören. die

dem feligen Vergil ihre Konjekturen und
Emendationen perfönlith oortragen können.

Da ift Ertufch _ kennen Sie Ertufth? llnd
was fagen Sie zu dem hier?ce
Damit warf er mir ein fchmales Blättchen
zu. auf dem jemand mit fpitzer Bleifeder eine

jugendliche Geftalt gezeichnet hatte. Jcl) er
blickte eine nicht unebene Stirn. aber im übri
gen vermochte ich an diefem Herrn mit Backen

bart. vorgefchobener Unterlippe. allzu kleinen

Augen und erklecklichen Vatermo'rdern nur

geringes Wohlgefallen zu finden. Unter dem

Bilde ftanden die Worte: »Dies if
t

Herr
Abergoltc( und dazu die Jahreszahl Achtzehn
hundertfechsundfünfzig.

Jch fag-te: »Wenn es nicht Abergolt wäre.

l

fo würde ich es für den Teufel halten. meinet

wegen einen Biedermeier-Teufel. aber das

find die fchlimmftenx(

Volhufen lächelte. »Sie könnten recht haben.
llnd was das tollfte ift: ich habe eines Tags

diefen Teufel losgelaffen. und der. über den

er herfiel. hat mich dafiir umarmt. Eine merk
würdige Gefchichte _ ich weiß nicht. ob ich
zu folchen Unternehmungen heute noch den

Mut hätte.“
Er lag jetzt auf feinem Ruhebett und fchloß
die Augen. während die Pfeife über feinen
Knien ruhte. ein Zeichen. daß eine längere

Anfprache in ihm rumorie. Und dann fing

er an:

»Wiffen Sie. was ich möchte? Jch möchte
noch einmal fo jung fein wie damals in Mar
burg! Nicht. daß in

)

mich über die Gegen

wart beklage - ich habe in meinem Leben

jedem Tage fein Recht gegeben und trotz allen

Reliqui-enfchreinen das Seufzen über vergan

genes'GlücF nie mitgemacht, Du lieber Him
mel: es war doch meiftens nur fofo. und

fchließlich fühlte man fick) gerade in der fo

genannten Werdezeit mißvergnügter als fpä

ter. Glauben Sie. daß die reftlofe Lebens
befriedigung eintritt. ehe der Menfch feinen

Platz auf Erden gefunden und feine unberech
tigten Anfprüche eingefargt hat? Aber doch.
Marburg - es war lauter Sonne. Jch hatte
das dreißigfte Jahr erreicht und befand mich
alfo in jener a-nmutigyen Windftille. wo die

efelhaften Schmerzen unreifer Jugend hinter
einem liegen und die Schwermut des Mannes
von vierzig noch nicht anhebt; ich war gefund.
erlebte als jung-er Profeffor die erften Er
folge in meiner Wiffenfchaft und hatte

Freunde. por allem unter meinen Schülern.
die im Alter nicht allzu weit hinter mir zurück
ftanden. So litt (ich an Gefelligkeit keinen
Mangel. und Sie wiffen. daß ich ein Echo
brauche. Wenn man berufen ift. den größten
Teil des Tages mit toten Leuten umzugehen- und wie tot waren diefe in Schweinsleder

eingebundenen Staubfeel-en zuweilen! -. dann
möchte man fich des Abends fpiegeln in einem

goldgrünen Glafe Wein oder noch beffer in

einem dunklen Augenpaar -- aber das gehört
nicht hierher, Jedenfalls: ich verfehlte nicht.

mich heftig abzufpiegeln. und fand dabei Ge

felljchaft in mehr als einem munteren Jung

herrn. Es war eine luftige Zeit!
Befonderen Rufes erfreute fich damals ein*

Profefforenhaus auf dem Renthof, Der Kol
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lege Gifevius. Mathematiker. haufte dort. ein

Rheinländer. jungverheiratet und erpicht. in

elliptifchen Bahnen durchs Leben zu tanzen.

Er behauptete. daß es nichts Langweiligeres
gäbe als parallele Linien. und forgte für

Schnittpunkte und Winkelbildung. fobald ihm

ein unbedachtes junges Paar der Nachhilfe
zu bedürfen fchien. Nicht immer lief es gut

ab - .aber fi
e

haben wenigftens eine fchöne

Erinnerung/ pflegte Gifevius zu fagen. wenn

er nach Jtalien dampfte und fie einen

Schwur tat. für drei Monate keinem Manns

bild ins Auge zu fehen. Bei folchem Garten

feft auf dem Nenthof habe ich den jungen

Ertufch genauer kennengelernt und feinen

Schatten Abergolt.

Der fun-ge Ertufch war mir aus dem Hör
faal bekannt. und ich empfand eine gewiffe

Teilnahme für ihn. teils. weil mir feine ganze

Haltung und der nachdenkliche Blick feines

Auges gefallen hatte. dann aber auch um des

Vaters willen; ich fchätzte Ertufch senior.
der längft keine Vorlefungen mehr hielt. die

Wifi-enfchaft jedoch kräftig förderte durch

Altersfchriften von tiefer Einficht. Der Sohn
hatte bisher in Heidelberg ftudiert und war.

wie ich hörte. mit feiner Doktorarbeit befchäf

tigt. Abergolt galt als fein Freund. ein düfte

rer Gefell von rafendem Ehrgeiz. Wo er ihn
aufgegabelt hatte. wußte keiner. fi

e paßten

zueinander wie Fifch und Vogel. indeffen if
t

es ja eine bekannte Erfcheinung. daß die ent

gegengefetzteften Gemütsarten einander fuchen.

Vielleicht hat-te fich die Sache auch fo zu:

getragen. daß Ertufch den andern wie ein-e

Klette mitgebracht hatte. unfähig. fich feiner

zu entledigen. Aber hören Sie. wie die erfte
Begegnung ablief.

Jch war auf das Vergnügen nicht geladen.
kam daher fpäter; ich glaube. daß ich mit

Gifevius etwas zu bereden hatte. Als ich in

den Garten trat. löfte fich gerade eine feft:

liche Gruppe auseinander; fi
e

hatten den

Lichtertanz aufgeführt. und die lachenden jun

gen Leute hielten noch jeder eine bunte Stock

laterne in der Hand. So waren denn alle
feltfam beleuchtet. und der magifche Schein

zeigte mir Mädchen in Elfengewändern und

heitere Jünglinge. die mit überglänzten An
gefichtern unter dem Schattenfpiel des Gold
regens einherfchritten. Langfam ordneten fich
die Paare aufs neue. und Gifeoius. mitx einer

Fackel bewaffnet. nahm am Arm feiner Frau
die Parade ab.

Das erfte Paar waren Ertufch und ein
ftolzes Mädchen. deffen Neigung aber offen

fichtlich ihrem Partner galt. Als beide in den
Lichtkreis der Fackel traten. glaubte ich ein

loderndes Feuer zu erblicken. das zwifchen

ihnen brannte. als follten fi
e in einer Glut

zufamm-enfchmelzen. Ertufch glich einem un

bekümmerten Sieger; er fiihrte die Schönfte
und fchien ihrer fo gewiß zu fein. daß er mit

wachen Augen jedes Spiel der Lichter. ja

felbft die fchüchterne Geifterfchar entfernter
Blumen wahrnahm. die ihre Glocken und

Trichter in fcharfem Umriß gegen den Nacht

himmel ftellten.

.Wir wollen die Lilien befuchen/ hörte ich
ihn lagen. .fie duften füßer als die üble Fackel

in der Hand unfers Gifevius." Und dann

fchritten fi
e dahin mit dem federnden Schritt

der Jugend.

Nun kam das nächfte Paar. und ich ge
ftehe. daß ich diesmal für die Dame kein Auge

hatte. denn ein-e unbegreifliche Macht zwang

mich. den fchwarzhaarigen Menfchen anzuftar
ren. der eine tiefe Verneigung vor dem Ma
thematikus anbrachte. Ein Dämon-enantlitz.
jugendlich und doch zerriffen. dazu der kalte

Blick der Schlange und ein mißgünftiger

Mund - Sie merken. daß Abergolt vor mir
ftand, Das Seltfamfte aber war. was er in

diefem Augenblick tat. Er blickte zunächft fe
i

nem Freunde nach und begann dann feine
Stocklaterne mit der Hand auszulöfchen. fo
daß fchwarzer Oualm zwifchen feinen Fingern

aufftieg. Das Mädchen an feinem Arm fchrie.
aber er lächelte nur und zerdrückte das ver

kohlte Papier. worauf er die Dunkelheit mit
dem Stab herbeizuwinken fchien und finfter
davonging; ein wenig fpäter fah ich. daß er

allein war. offenbar von feiner empörten Be
gleiterin verlaffen,

.Wo mag er hinwollenk' fragte ich. und

G-ifevius rief: Der? Der fucht feinen Freund
Ertufch - fie find ja unzertrennlich/ Jch er
laubte mir. daran zu zweifeln.
Jn den nächften Tag-en vernahm ich aller
lei, was ich fonft kaum beachtet hätte. im

Lichte jenes Abends aber nachdenklich zu Ge

müte führ-te. Zunächft: daß der junge Ertufch
und jene Doris Samland fich gefunden hät
ten. Von dem Mädchen hieß es. fi

e würde

ihren Verlobten zum Kaifer mawen. wenn

dies anders möglich fei. Dann aber erfuhr
ich zu meiner Verwunderung. auch Abergolt

fe
i

feit Monaten gebunden. und zwar an eine

31'
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junge Rutfin; er beabfichtige. mit ihr in einer
möblierten Wohnung einen Hausftand auf

zutun. Dies hatte ich nicht erwartet; fo be:
gehrte alfo jener nicht das Mädchen. fondern
nur Ertufch felber in eiferfüchtiger Freund

fchaft? Endlich hörte ich auch. der alte Er
tutch te

i
bedenklich erkrankt. und es frage fich,

ob er die Sohneshochzeit noch erleben würde.

Diefe letzte Nachricht veranlaßte mich. den

Alten aufzufuchen. Er war allein. in den
Polftern eines Lehnftuhls hockend und von

fauftifchem Hausrat umgeben. Eine altertüm

liche Lampe. hinter der ein Kupferfchild als

Scheinwerfer angebracht war. beleuchtete feine
zufammengefunkene Geftalt; er fror trotz der

Decke über feinen Knien. und ein Blatt Pa
pier zitterte in feiner Hand. Was er denn

treibe. fragte ich ihn. und er antwortete: .ch
betrachte das Unerreichbare." Damit gab er
mir jenes Blatt und lehnte fich felber ermattet

zurück. während feine Rechte ein merkwürdiges

Spielzeug ergriff: eine zwerghafte Sanduhr.
die neben feinem Tintenfaß zu ftehen pflegte,

Ich befah indeffen die Zeichnung. die ihm
irgendwie bedeutungsvoll ertcheinen mochte.
denn er blickte mich aufmerkfam an. als er

warte er eine Äußerung. Es war ein farbiger
Holzfchnitt des Cornelius und ftellte die

Traumdeutung Iotephs dar; auch fah man im

Raum eines Halbmondes die fieben fetten
Iahre. Der Künftler hatte ein gehöriges
Sommerglühen in den fchmalen Flachbogen

hin-eingemalt; wie eine Mauer ftand das gelbe

Korn. die Apfelbäume fchienen niederzubrechen.
und ftrahlende Engel trugen breite Garden.

.Die fett-en Iahre find mir nie gekommen;
tagte der Alte. .und was ich meinem Sehne
hinterlaffe. if

t außer diefer verfallenen Hütte
und meinen Büchern nicht viel. Vielleicht erbt

er die Gabe. zu hungern und die Zähne zu:

fammenzubeißen. auch wohl das. was man die

intellektuelle Redlichleit nennt. Aber er if
t

ein junger Narr und hat im Augenblick nur
fein Liebeswefen im Kopf. Kennen Sie das

Mädchen? Sie ift ehrgeiziger als er. und das
kann ihmnicht fchaden."
Ich bemerkte Rühmliches über den jungen

Erthch. was ihn zu freuen fchien; er war*

offenbar im geheimen ftolz auf feinen Sohn.
und fchli-eßlich konnte ich mit gutem Gewiffen
tagen. daß die Fachgenoffen mit den Schüler
arbeiten des jungen Mannes zufrieden feien
und vor allem die Gabe des Wortes bei ihm
zu loben wüßten.

.Iny rief der Vater. .ich wundere mich te
l

der. w'oher's ihm kam. Mir hat es n-ie an
Einfällen gefehlt. aber meine Freu-nde erklären

ia. fie müßten meine Sätze immer von hinten

nach vorn lefen. bis fi
e begriffen hätten.

worauf ich hinauswolle. ..Ertufch der Dunkle.“

pflegte der felige Steffens zu tagen. wenn er

mir ein Kompliment machen wollte. Aber

mein Sohn ift eine Art Poet. ich glaube. wenn
er eine Sache fo recht anfchaulich heraus
gebracht hat. dann kümmert ihn das Drum
und-Dran wenig. Gießen Sie ihm nur zu
weilen einen Eimer .Waffer über den Kopf!
Dies vertprach ich lachend. wurde dann

aber wider Willen ernft. als der alte Mann
plötzlich anhub. in fchwärmer-ifcher Weite von

gewiffen Entdeckungen zu fprechen. mit denen

er fein Lebenswerk krönen wolle. Seine Augen
glühten im Fieber; er machte Andeutungen.

führte Autoren an. die als mittelalterliche

Phantaften des zweifelhafteften Ruhmes ge

noffen. und erfchreckte mich durch wahrhaft

abenteuerliche Erklärungsverfuche. Sie find
nicht Fachmann. um das Ganze zu würdigen;

es handelte fich um die Ausfülluwg fchmerz

licher Lücken in einer Schrift des Ägypters

Plotinus. und ich hatte das Gefühl. nur ein
Genie oder der völlige Aberwiß könne fo

reden wie er. Der alte Herr befchwor mich
fchließlirh. das Geheimnis für mich zu be

wahren - ein übles Zeichen. denn diefe Angft
vor verborgenen Feinden erinnerte nur zu fehr
an das Benehmen eines kranken Gemüts. So
verließ ich fchli-eßlich mit fchwerem Herzen
die einfame Wohnung und war froh. als ich
vor der Tür dem heimkehrenden Sehne bw
gegnete; ich deutete ihm den Zuftand des Va
ters an. und die Art. wie fich die lichtftrah
lende Heiterkeit feines Gefichtes fofort ver

wandelte in angftvolle Trauer. nahm mich erft
recht für ihn ein.

Es kam. wie ich vermutet hatte: wenige

Wochen fpäter fchritt ra) im violetten Mandel

hinter dem Sarge unters Ertutch einher und

hörte ergriffen das lnteger ejtae. das der
alte Mann fo wohlverdient hatte. Der junge

Ertufch wohnte der Feier bei wie ein Schlaf
wandelnder; fein Geficht war von einer durch

fcheinenden Bläffe. und die eingefallenen
Augen deuteten auf durchwachte Nächte. Er
vergaß beim Erdwurf den Hut abzunehmen
und verweilte mit unbefchreiblichem Lächeln
an der Gruft. bis ihn feine Braut fanft bei

feiteführte.
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Ich hatte die Abficht, mich um den jungen

Menfchen zu kümmerm aber eigne Arbeiten

nahmen meine Zeit in Anfpruch; eine Stu

dienreife nach Sizilien entfernte mich auf Mo
nate aus der Heimatt und als .ich endlich wie

der an ihn dachte war fajt ein Jahr ver
gangen. Dies gefchah eines Nachts; ich fchritt
zufällig an der Villa Ertufa) vorüber und er
blickte hier wie in alter Zeit das Licht einer

Arbeitslampe. Das muß er fein- dachte ich,
es fcheint, daß er die Gewohnheiten des Toten

angenommen hat; denn der verftorbene Ge

lehrte pflegte bis zum Morgen-grauen auf

zufitzen. Am_nächften Tag erfuhr ic
h allerlei

Merkwürdiges. Zunäcth daß fich Leonhardä

fo hieß er mit Vornamen - über den
Heimgang des Vaters zwar beruhigt habe,

doch treibe er einen feltfamen Erinnerungs

kultusj trage die Röcke des Altern beobachte
bis ins kleinfte deffen _Hausordnung und fe

i

infolgedeffen fiir den gewöhnlichen Verkehr
unbrauchbar geworden. Vielleicht if

t Ihnen
bekannt! daß man an einem Btenenhaufe zu
jeder Tag: und Rachtftunde das leife Brau
fen der Arbeit hört; auch den jungen Ertufch
konnte man jetzt auf keine Weije in der Ruhe

antreffen. Er hatte- von Arbeitsfieber er
griffen„ alle Freundfchaften gelöft, felbft die

mit Abe-agolt; nur feine Verlobte durfte ihn

befuchem wie er denn auch felber zuweilem
mit einem Buch unter dem Arm, im Sam

landfihen Haufe erfchien. Das Mädchen hatte
offenbar in hohem Ehrgeiz die Heirat ab

hängig gemacht von einem wiffenfchaftlichen
Erfolg ihres Bräutigams.

Diefe letzte Nachricht empfing ich von Aber

golt, der! wie er fagtej nunmehr mit Ertufch
völlig gebrochen habe. Er verriet aber mit
jedem feiner Worker daß der ehemalige Ge

fährte feine Gedanken nach wie vor befchäf
tigte, Seine rafende Liebe hatte fich in einen
wunden Haß verwandelt gekränkte Eitelkeit,
aus dem Sattel geworfene Herrfchfucht fun
kelten in feinen Schlangenaugen, und ich war
überzeugt, daß er fich rächen wiirde. Er re
dete von Ertufch„ wie manche Atheiften von

Gott reden: als von dem Mittelpunkt ihres

Dafeins von dem fie fich nie und nimmer
losningen können. Übrigens hatte er feine

Ruffin geheiratet und fich in ihr eine gehor
fame Dienerin erzogen. Sie fchien die Braut
des andern aushorchen zu miiffen- außerdem
war fi
e Schreibfklaoa Zitatenfamulus und

Schallwichter fiir Abergolts Mißlaune, Eine

Amphibienehe der fcheußlichften Sorte! Von

ernfthaftem Wiffenfchaftsdrang fchi-en er fe
l

ber weit entfernt, es fehlte ihm völlig die
lauteoe Hingabe an das Werk; ftatt deffen

hatte er fich mit feiner fpitzen Feder in das

Getriebe wiffenfchaftlicher Rezenfionsanftalten
begeben und* fchlachtete nicht ohne Witzj aber
gänzlich zwecklos die Neuerfcheinungen ab,

Sein Name war bereits gefürchtet und kehrte
häufig wieder in jener Rubrikx wo unter der

Überfchrift On eignet Sache' Belanglofig
keiten breitgewalzt werden,

*Ich komme nun zu dem entfcheidenden Vor

fall. Es war im Dezemberj wir hatten
Schneewetter gehabtj und die kalte reine Luft
fteigerte das Wohlgefiihl; wer im Befiß eines
warmen Ofenfeuers warf faß des Abends bei

der früh entzündeten Lampe und fühltej wie

alle feine geiftigen Taftwerkzeuge ihre Fühl
fäden ausftreckten in» das Reich des Ge

dankens und der fchöneren Unwirklichkeit, Ich
hatte am Vormittag eine Anfichtsfendung

meines Buchhändlers empfangen und war

nun befchäftigß vorzukoften; die brofchierten

Hefte und Bücher lagen ftapelweife auf mei

nem Arbeitstifch und dufteten nach Leim und

Druckerfchwärze. Plötzlich las ich auf einem

diefer Werke den Namen Leonhard Ertufch.
Ein aller-liebft gedrucktes Bändchen; man fah
auf den erften Blick- daß der Verfaffer felbft

fiir Lettern und Satzfpi-egel geforgt hattet denn

unfre wiffenfchaftlichen Verleger befinden fich

in bezug auf die Ausftattung ihrer Erzeugniffe

im Stande der Unfchuld, Mit gutem Be
hagen fchnitt ich die Bogen auf und begann

alsbald zu lefen.

Schon nach den erften Seiten befeftigte fich
bei mir die Meinung, daß es fich hier um

ein ftiliftifches Meifterka handle. Ich fand
nicht das- was die Leute unter fchönem Stil
oerjtehen, jene vertrackte Fertigkeit- Schaum

zu fchlagen und luftgefiillte Blafen hervor
zubringen, vielmehr trat mir entgegen die le

bendige Anfchauungskraft eines Dichtersz die

gleichfam unmittelbar aus farbigen Symbolen

den Äther des Geiftes auffteigen läßt; auch
die vorwärtstreibende Leidenfchaft des Ge
dankens war da und die Kargheit der Bei
wörter; keine Zeile, ja kein Wort ließ fich
ohne Schädigung des Ganzen ausftreichen.

Ich fah erfiillt was ich fo oft behauptet hatte:
daß die kriftallen-e Klarheit des Denkens und
die Schlagkraft bezeichnender Rede imftande
lei, auch die verwickeltften Zufammenhänge
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emporzutreiben in das Reich des Sinnlichen.

fo daß das Geheimnis auseinanderblättert wie

eine überblühte Rofe. jedem verftändlich und

faßbar.
'

Dennoch packte mich. während ic
h

las.
immer tiefer ein Entfetzen an: was da in die

letzte. die einzig mögliche Form gegoffen war.
hatte ich dumpf-chaotifch bereits zu andrer

Zeit vernommen; die Form gehörte Leonhard.
die Sache war nicht fein. Mit einem Wort:
der Sohn hatte hier unter feinem Namen
jene wiffenfchaftlichen Erkenntniffe veröffent

licht. die mir fein Vater bei meinem letzten
Befuche anvertraut hatte. Leonhard Ertufch

erntete. wo er nicht gefät. und das Ganze war

ein gefchickt verborgener Diebftahl fremder
Gedanken!

'

Was follte ic
h tun? Jch befand mich in

einem unerträglichen Zwiefpalt des Empfin
dens. Ertufch hatte in diefem Werke fich felbft
gegeben. er durfte behaupten. daß er die frem
den Gedanken durchtränkt habe mit eignem

Blut. er hatte das Unvereinbare mit Leben

erfüllt. fo daß es zu neuer Bildung zufammen
wuchs. aber dennoch: die üppige Pracht diefes
Blütenwerks zog ihre Kraft aus einem Grabe.

Jch fand Sätze. an denen er nichts geändert

hatte. gerade weil er das Gefühl für die Form

befaß und gut Gefagtes beftehen ließ. Wenn

nur einmal der Name des Vaters erich-jenen
wäre! Aber der ftand allein in der Widmung,

Und. wie ich die wiffenfchaftliche Welt kannte.
fie würde fich mit ihr-em Lobe heften an das.
was dem Jüngeren zweifellos nicht gehörte.

Hatte doch erft kürzlich einer der angefehen

ften Forfcher vor einem trefflich gefchriebenen

Buche gewarnt und den unglücklichen Stiliften
als .die Schlange im Grafe' bezeichnet. Jn
Deutfchland wird die Form verachtet; follte.
wie nicht zu bezweifeln war. das Werk den

Verfaff-er empfehlen. fo würde dies gefchehen

durch jene nüchternen Tatfääzlichkeiten. die für
den Scharffinn. die umfaffende Stellenkennt

nis. die muwolle Schlußfolgerung des alten
Ertufch Zeugnis ablegten.

Jch fragte mich. ob ich mein Wiffen nicht
bei mir behalten follte, Wie aber. wenn

Ertufch beabfichtigte. fich in unfrer Fakultät

einfchreiben zu laffen? Wenn ic
h

berufen

ward. über ihn zu urteilen? Konnte ich vor

mir felbft beftehen. wenn ich feine Bewerbung

unterftützte? Konnte ich ihn bekämpfen. ohne

ihn bloßzuftellen? Jch befchloß nach langem

Grübeln. eine Ausfprache mit ihm herbei

zuführen. und ließ ihm durch feine Braut mit

teilen. er möge mich doch einmal befuihen.
damit ic

h

meine Bedenken äußern könne über

gewiffe Sätze feines Buches. .Gewiß.“ tagte

Doris Samland. .er wird fich fchon verteidi
gen." Sie raufchte davon. und ick) hatte Mit
leid mit ihr.
Aber er kam nicht. Statt deffen f-etzte das
allgemeine wiffenfchaftliche Gefpräch ein in

gelehrten und ungelehrten Zeitfchriften. Es
war eine richtige Schlacht. in der bald hier.
bald da die Pulverwölkchen auffteigen. Die
Siegfanfaren ließen fich hören. befonders die

Jugend trat auf die Seite des kühnen Neue
rers. Einige Fachkenner fchwiegen beharrlich.
man wußte nicht. ob aus Vorficht oder aus

Ärger. Jm ganzen war ein Erfolg nicht zu
beftreiten. und der Wunfch. Ertufch für die

Hochfchule zu gewinn-en. drang aus dem De:

kanatszimmer in den breiteren Kreis der Ge

fellfchaft. wurde befprochen und mit wenigen

Ausnahmen gutgeheißen.

Da. gegen Jahresfchluß. ließ er fich dennoch
bei mir melden. Jch _erkannte ihn zunächft
kaum wieder; er ftand vor mir im Dämmer

licht. eingehüllt in den Pelz feines Vaters.
fein Geficht war grau und feine Sprechweife

eigentümlich fchleppend. Als er in meiner

Sofaecke faß. fchlug er die Hände vors Ge

ficht und rief: .Jch halt' -es nicht mehr aus!"

.Wir werden fehen.* fagte ich; .manches er
fcheint unerträglich. folange wir .es nicht aus
gefprochen haben, Daß Sie hier find. ift fchon
der erfte Schritt. und der zweite wird Jhnen
leichter werden. wenn ic

h Jhnen fage. daß ich

weiß. warum Sie mich auffuchen/
Er äußerte kein Erftaunen; vielleicht hatte
er fich meines Befuches bei dem Alten er
innert und daraus feine Schlüffe gezogen.

Aber eigentlich glaube ich. daß er mehr unter

dem Eindruck ftand. alle Welt müffe ihm an

fehen. was er getan. Jcb fchob ihm eine Taffe
Tee hin und begann felber. mir einzugießen.

gleich als handle es fich um die harmlofeften
Dinge von der Welt.

Jch bin natürlich nicht imftande. alles das

anzuführen. was er auf mein-e Fragen und

dann in felbftändiger Erzählung vorbrachte.
Aber ich habe bis heute nicht die Hauptfachen

feiner Beichte ver-geilen. Es war etwa dies:

.Sie fehen das Ende/ fagte er. .aber das

if
t

fehr wenig. Was ich getan habe. mag man
als Diebftahl bezeichnen. und Abergolt. der

mich immer gehaßt hat. wiirde das Wort nicht
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fcheuen. Jch fühle. daß alles anders gewefen

ift. und möchte wenigftens vor Jhnen gerecht
fertigt fein. Seit einem Vierteljahr habe ich

auf diefe Stunde gewartet

Sie haben meinen Vater gekannt. nicht
wahr?> Aber was auch Sie nicht wiffen. das

ift. wie eng wir aneinander hingen; das war

nicht Liebe allein. fondern Raturgewalt. Oft
glaubte ich. daß er mein Joh in Verwahrung

hielte. daß ich nichts zu eigen hätte. es fe
i

denn die Luft am befeelt-en Wort. Schon ehe
er ftarb. erbte ich fein Urteil. und all-e Men

fchen. die in mein Leben hineintraten. mußte

ich fehen mit feinen Augen. Jch war ein

Knabe. als ich bereits nach feinem Vorfagen

fchrieb. ich las die Bücher. die aus feiner

Hand kamen. und mußte das Gelefene wie:

dererzc'ihlen. wobei er dann nachhalf und be

ftimmte Sätze in feinem Tonfall ausfprach.
gleich als woll-e er mich-behüten vor eignem

Denken. Jetzt weiß ich. wie viel er in mir

ausgelöfcht hat; damals fand ich nichts Be

fonderes darin. denn mein einziges Ledensziel

war. zu werden wie er. Jndeffen blieb es nicht

dabei. daß ich unbewußt in fein Wefen hinein
wuchs; ich war kaum erwachfen. als er im

deiläufigen Gefpräch plötzlich äußerte. daß er

felber in mir fortzuleben denke und beabfich
tige. die in mir vorhandene Kraft auf diefe
Weife zur höchften Leiftung emporzufteigern.

Es war dies ein Gedanke. über den er feit
Jahren nachgrübelte. Er behauptete. daß es
einzelne Menfchen nicht gebe. daß vielmehr
nur Gefä>lechter auf Erden lebten. vom Vater

zum Sohn fich offenbarend und geheimnisvoll

zuftrebend der Vollendung. Schon mein Groß
vater und deffen Ahn haben. wie Sie wiffen.
als Gelehrte Bemerkenswertes geleiftet; ihre

Schriften ftanden. forgfältig gefammelt. neben

den Büchern meines Vaters. und zuweilen

führte er Worte daraus an mit der eigentüm

lichen Wendung: ..Dies fchrieb ich. als ich
Erasmus hieß. in der Zeit des großen Kö
nigs." Jch pflegte dann zu lachen und fagte
auch wohl: ..Damals hatteft du einen Teller
kragen. Vater. und deine Nafe war eben im
Begriff. fich zu fenken." - ..Jawohl." ant
wortete er dann. ..das if

t

nicht wunderbar;

fieh nur den Stiü) vor den Werken des Eras

mus. und du wirft finden. daß auch feine
Augen gleich den meinigen ruhen unter einer

Wölbung. Wir find von der Art. die aus
dem Dunkel ins Helle ftrebt." Er hielt mich
ferner an. auf das eifrigfte die Familien

gefihichte zu ftudieren. damit ich innewürde

meiner Gaben und Kräfte. und war entzückt

darüber. daß eins meiner Fingergelenke ebenfo

beweglich fei. wie dies der Großoheim Alex
ander von fich behauptete in feinem Traktat

über ..Die menfchl-iche Hand und ihre Ver
richtung".

Wiffen Sie. daß mein Vater feinen Tod
vorausgefehen hat? Er pflegte fich täglich zu
beobachten. und ein Jahr vor feinem Hin:
fcheiden hörte ich ihn öfters vor fich hin mur

meln: ..Di-e Lebenskraft ftrömt aus." Jn die:
fer Zeit war er noch liebevoller als fonft. las

jede Zeile. die ic
h

fchrieb. und enthüllte mir

in frhlaflofen Rächten die letzten Pläne feines
Lebens. ..Das mußt du nun vollenden." fagte

er. ..und ich werde dir helfen." Auch die Auf
zeichnungen. aus denten mein Buch hervor

gegangen ift. zeigte er mir bei diefer- Gelegen

heit; er verlangte. ich folk-e fie verarbeiten und

feinen Namen nur auf dem Widmungsblatte
nennen. Jch weigerte mich. fchwieg dann aber.
als feine Augen fich mit Tränen füllten.

..Sind wir“ denn nicht ein Menfchk" rief er

kläglich. ..Du darfft dich nicht fcheiden von

_dein-em beften Freunde!" Die letzten Nächte
mußte ich in feinem Zimmer fchlafen. fo eng

an feinem Bett-e. daß unfre Atemzüge fich
vermifchten, Er war geduldig. unterdrückte
fein Stöhnen. und nur daran konnte ich fein
Leiden ermeffen. daß immer wieder im Dun
keln feine Hand nach der meinigen taftete.
Und dann kam das Ende. Wir hatten kein
Licht. denn der Mond fchien breit und voll
ins Zimmer. Seine Sanduhr in ihrem gol
denen Gehäufe ftand auf dem Marmor des
Rachttifchchens; ich hielt feine Rechte und

fühlte fi
e erkalten. Aber nicht nach dem rin

nend-en Sande blickte er zuletzt. fondern einzig

nach meinem Geficht. mit einem unausfprech

lichen Ausdruck von Willenskraft. ..Was if
t

dic. Vater?" fragte ich. fchaudernd berührt
von dem matten Pulsfchlag in meiner Hand.

fo daß ich kaum wußte. ob ich fein oder mein

Leben fpürte. Er öffnete die weißen Lippen
und flüfterte nur: ..Jch werde leben in dir.
mein Sohn." Danach fank fein Haupt zurück.
und er war tot.

Als fi
e ihn begruben. folgte ich. aber in

einem völlig entrückten Zuftande. Ich fah den
Sarg hinabgleiten in die mit Tannenzweigen

ausgefrhlagene Gruft und hatte doch nicht das

Gefühl. daß dort unten mein Vater ver

fcitwände. Zu Haufe fand ic
h

mich wieder.

F
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eine Art von Verlegenheit überkam mich beim
Anblick diefer geiftigen Würdenträger. die

Kaffee fchliirften und die Bilder an den Wän
den befahen; aber alle begegneten mir mit

einer fo ernften Achtung. daß ic
h

fühlte. wie

mein Selbftvertrauen wuchs. Ich hörte ein
Getpräch im Nebenzimmer mit an. hinter
einem Wandfchirm verborgen; man fprach

von meiner Ähnlichkeit mit mein-em Vater.
und unwillkürlich ftrich ich mir iiber die Stirn.
wie er es zu tun pflegte, Dann blieb ich
allein. auch meine Braut war gegangen. und
die leeren Räume. in denen mein Tritt ver

hallte. gähnten mich an. überall fah ich die

Spuren meines Vaters: feine Schreibhefte.
das Barometer. das er beklopfte. eine an

gebrochene Flafehe mit Wein. aus der er fe
i

nen Abendtrunk zu bereiten pflegte. Mich
fror. und ich hüllte mich in feinen Schlafrock.
der mir wie angegoffen paßte. Als ic

h

endlich

zur Ruhe ging. fah ich. daß die Haushälterin
nitht fein. fondern mein Bett hinausgefchafft
hatte. Was foll ich reden von den kommenden

Monaten. wo ich feinen Nachlaß ordnete und

vertraut ward mit unzähligen Sehriftftüclen.
die bisher kein fremdes Auge gefehen hatte!

Auch fein Tagebuch fand ich und fetzte es fort;

meine Schrift war von der [einigen kaum zu

unterfcheiden. Ich hatte wenig Mühe. mich

in feine Gedankengänge hineinzufinden. ja.

mir war. als hätte ich all diefes felbft gedacht.
was denn auf manche Zeile auch zutreffen
mochte; lebten wir doä) feit Iahren in einer

geiftigen Gemeinfchaft. von der fich dem Fern
ftehenden fchwer ein Begriff machen läßt,
So kam. was kommen mußte - - fo letzte ich
fort. was er begann."

Ertufch fchwieg. und mir wurde es fehwer.

zu antworten. Ich drückte ihm die Hand und
lagte. daß ich ihn verftünde; dennoch fe

i

ich

noch nicht hinweg über die nüchterne Tatfache.

daß er das Gedankenwerk eines andern als

das feine ausgegeben habe. Er möge mir
Zeit laffen und gewiß fein. daß ich einen Aus
weg aus diefem Jrrfal finden würde.
Nun - das war leichter verfprochen als
gehalten. Sowenig ich felber zweifelte an der

Aufrichtigkeit diefes Bekenntniffes. fo über

zeugt ich war. daß Ertufth nicht anders hätte

handeln können: meiner Kollegen war ich
keineswegs gewiß. ja._ich wußte. daß ich hier
anrennen wiirde an eine Mauer von Ver
ftändnislofigkeit. Da war Grapengießer. ein
Mann. der noch nie einen eignen Einfall ge

habt hatte; wenn es eine Zuverficht gab. fo

war es die auf feine Entrüftung. Er würde
für das geiftige Eigentum des toten Ertufch
kämpfen als ein Gefehöpf. das auf einer leeren

Kifte fitzt und behauptet. es habe darin ähn

liche Schätze
- .laßt uns zufammenhakten.

Kapitaliften des Geiftesl* Und dann Bern
dall. diefe menfchgewordene Schwarte. mit

feinem ewigen Eintreten fiir eine heroifche

Lebensweife. Er felber hatte zwar nie etwas
Heroifches vollbracht. forderte aber in Para
graph fiebenundvierzig feiner Ethik feit einem

Menfchenalter. daß jedes Gebein verpflichtet

fei. immer und unter allen Umftänden die

Wahrheit zu tagen. Bei den iibrigen hatte
Ertufch fchon deshalb verloren-es Spiel. weil
er ein junger Mann war und als folcher ver
pflichtet fchien. klanglos und befcheiden in fich

felbft zu verharren; fi
e billigten von vorn

herein nur Leute. die wie fi
e

felber bedeckt

waren mit Moos. So fetzte ic
h meine einzige

Hoffnung auf den Dekan. einen weitherzigen

und giitigen Mann. und plante fchließlich.
mich mit ihm zu befprechen. In diefer
Zwangslage erhielt ich den Befuch von Aber
gott.

Ich freute mich keineswegs. als das Mäd
chen feinen Namen ins Zimmer rief. Und ich

freute mich noch weniger. als er eintrat und

fich entfaltete. händereibend. glatt und d'lig.
ein Kerl. um ihn an die Wand zu werfen.
Er redete kriechend von meiner koftbaren Zeit
und betrachtete während des Nedens mit oer

drehten Augen meine Manufkripte. Ob ich
ihm für fein Blatt nicht einen Auffatz liefern
wolle. fi

e legten Wert auf die Beften *- nun.
man kennt bie Flaufen. Bei all dem Ge

fchwätz hatte ich jedoch die Empfindung. als

halte er mit dem eigentlichen Zweck feines
Kommens noch zurück. So *lenkte ich das Ge
fpräch auf den Nachwuchs. Ertufch wurde ge

nannt. und da brach er los. Ich fragte. wie
er denn jetzt mit ihm ftehe.
Das Geficht Abergolts war beweglich wie
eine Gummilarve; in diefem Augenblick fehie*
nen die Augenfchlitze fich zu verbreitern. und

ich nahm mit Graufen wahr. daß der Befuch

feine eigne Unterlippe betrachten konnte.

.Ich habe mich in Ertufch getäufcht/ tagte

er. .und das einzige. was ich ihm entgegen

bringen kann. if
t Gerechtigkeit. Er war mein

Freund. wie ich dachte; ift' es Freundichaft,

wenn jemand fein Letztes vor uns verbirgt?

Wenn er fich _abfondert. wenn er höflich if
t
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und Dienfte abweift? Warum muß er jedes
mal das Fenfter öffnent fobald ich gehe? Ich
habe es fchon in Heidelberg gemerktt wo er

zuletzt auf die andre Seite der Straße hin
überwechfelte wenn ich kam. Er wird es be

dauern- denn ich weiß allerleit was ihm nütz

lich wäre. Aber nun mußte ich fchweigen
und dast was vor drei ?Monaten Goldes wert

wart if
t jetzt keinen Heller wertx wenigftens

für ihnF

Ich verftehe Sie nicht/ rief ich; irgendwie
dämmerte mir eine Ahnung von Unheil auf.

tSie fcheinen Ihrem friiher-en Freunde irgend
ein Wiffen verheim-licht zu haben *- hat es

denn für Sie felber Wert?
Abergolt ftreichelte feinen Backenbart und

zupfte dann gedankenvoll an der Nafenfpiße.

Er hatte iiberhaupt die Gewohnheitx beharr
lich an fich felbft Verbefferungen vorzuneh

menx als hoffe ert feine abfcheuliche Vifage

in eine erträglichere Form umkneten zu können.

„Vielleicht die fpärliche Luft der Selbft
befriedigung; ich liebe es, zu wiffen und be

luftigt das Narrenfpiel der ahnungslofen

Geiftespächter zu verfolgent die aus vorgefaß

ten Meinungen ihre Nebelburgen erbauen.

Finden Sie nicht auch, daß Ertufch junior
einen recht diinnen Wind auf der Orgel hat?"
Zä) zuckte die Achfeln und ermunterte ihn,

fortzufahren.
,Da if

t in Oxford ein Buch iiber Plotin
erfrhienen
Ä ein höchft r-efpektables Werk.

Der Verfaffer ediert bei diefer Gelegenheit
neue Bruchftücke die er in Ägypten gefunden

und diefe Überrefte decken fich mit den Stel

len(- an denen Ertufcb feine Erfindungskraft

verfucbt hat, Die Original-e fehen nun boa)
etwas anders aus, als der Herr gedacht, da

er die Wiffenfchaft zu vermehren hoffte durch

Geifterfeher-Träume! Der Sohn feines Va
ters * du liebe Zeit! Junior hätte gut getan
bie wiffenfchaftliche Vorficht des Alten zu
beobachtenr aber das konjiziert, wie die Fröfche

laicben. Gottlob- daß der Alte tot ift!"
Das dachte ich auch. Der Sohn konnte es

eher ausfechten.

Abergolt aber fuhr fort: ,Ich fehe nun nicht*

rerhtt wie ich mich verhalten foll. Man weiß.
daß zwifchen Ertufch und mir eine Entfrem
dung eingetreten il't; foll ich es wagen, ihn

öffentlich an den Pranger zu ftellen? Mein

Gewiffen fagt ja - wie denken Sie?
Ich merkte wohl, wie ihm die böfe Luft aus
den Augen glitzerte, aber plötzlich wurde mir

klar- daß auf diefem Wege allein eine Sühne

fiir den jungen Ertufch zu finden fei. Hatte
er unoerdient den Ruhm des Vaters getra
gen, fo mochte »er jetzt fich auslachen laffen.

Wirklich diefer Abergoltt der das Bd'fe

wolltex war wider den eignen Willen ein Bote

freundlicherer Herkunft. So rief ich denn:
Och wiirde meinem Gewiffen folgent Herr
Doktor! Ertufch if

t

allzu übermiitig gewor

dent helfen Sie ihm zur Läuterung! Falfch
konjiziert, jagen Sie? Übel- übel! Aber fo

geht es, wenn wir einen zerfchlagenen Götter
leib ausbeffern und nicht wiffen,_ob die ab

gebrochene Hand einen Spiegel- einen Stab
oder einen Apfel zwifchen den Fingern hielt.
Wir follen raten„ was es ge'wefen iftf und
wehe unst wenn wir den Marmortraum des
toten Bildners verkehrt zu Ende träumen!

Nicht wahrx das if
t der Sinn Ihres Vor

wurfes?"

Sicherlichl' fagte Abergolt und erging fich
alsbald in wortreichen Erörterungen iiber die

Gefahren der Einbildungskraft. Dabei arbei

tete feine Phantafie bereits an dem zu fchrei
denden Artikel; mir wart als hege er einen

üblen Kater im Schoß der vor unfern Augen

wuchs und im Notfall geneigt fein konnte- fe
i

nem eignen Herrn an die Kehle zu fpringen.

Und wieder hub er an: ,Ich werde meinem
Gegenftand einen breiteren Anteil zu ver:

fchaffen wiffen, wenn ich eingebe auf die all;

gemeine Petulanzt die jetzt in folchen Dingen

herrfrht; es wird nicht mehr gearbeitet wie

einftf Herr Kollege, es gehen Geifter des Ab
grunds um, und die Bacchanten haben das

große Wort, Ja) denke, auch die Vettern
wirtfchaft, die an unfern Hochfchulen Mode
geworden ift, dürfte da beleuchtet werden*
,Wat Beddert wat Frönd- Jung treck de
Büren aflt fagte ich, und Abergolt, der aus
Bayern ftammte, rief: Bitte!: in der Mei
nung, ich hätte ihm mit einem Zitat aus einer
'unbekannten Sprache beigeftimmt. Er fchwamm

in Seligkeit, als er mich verließf und fein
Händedruck war feucbtr denn er gehörte zu
den Tieren, die bei Gemütserregungen

fwwißen.
An diefem Abend noch kam er in bie
Women, und die ruffifche Ehefrau erzählte,

daß er vom Geift befeffen fe
i

wie nie zuvor.
Wann die Geburt des Scheufals erfolgte mit

Hilfe des Setzerst Zeilenrichters und Korrek
tors, weiß ich nicht zu fagen; jedenfalls war
das Gefchöpf eines Tags da und flatterte.
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noch druckfeucht. auch in meine Behaufung.

Und wie das Schickfal fpielt: in derfelben
Stunde trank ich mit Ertufch Tee und ver

fuchte ihn mit Hilfe von Arrak feinem zur Ge

wohnheit gewordenen Trijbfinn zu entreißen.
Jch reichte ihm das Blatt über den Tifch und
fagte: .Lieber Mann. da haben Sie die Lö
fung der Frage. die uns nun fait ein Jahr lang
gequält hat. erft Sie. dann miä).wahrfcheinlich
auch Jhre Braut. die freilich den Sachverhalt
nicht kennt!

Ertufch fuhr auf und fah mich voll an: .Sie
kennt ihn. Herr Profeffor! Glauben Sie. daß
ich das vor ihr oerheimlichen mochte? Und

fi
e

hat tiefer gelitten als ich. denn fi
e gibt

ihrem Ehrgeiz fchuld. daß ich mich fo weit

habe fortreißen laffen. Aber fi
e wird mit mir

gehen. auch in die Schande!

.Wir wollen es anders nennen. Ertufch.
Sie denken. daß Sie hier als Räuber und
Dieb abgemalt werden. als ein Mann. der

fremde Weinfäffer anbohrt. um feiner perfön

lichen Munterkeit aufzuhelfen? Vielleicht

lefen Sie erft? Aber Abergolt wird Jhnen ge

wiß einen ftiliftifwen Genuß gewähren*

Er fagte nur: .Abergolt!t. gleich als habe
er den Namen des oberften Scharfrichters ge

nannt. Und dann las er. Jch fah ihn an -
ich habe felten folchen Sonnenaufgang erlebt,

Als er fertig war. atmete er tief und fprach:
.Die erften Chriften pflegten den Todestag als

Geburtstag zu bezeichnen. Für Abergolt bin

ich jetzt tot: er ahnt nicht. daß ich nach diefem

Schwertftreich anfange zu leben! Und mein

Vater _ wie hätte er *es ertragen! Mein
alter Vater
Er hat mich damals umarmt. und ick) dul
dete es willig. obgleich ich derlei Überfchwang
unter Männern nie habe ausftehen können.
Dann erbat ich mir felber das Blatt. und je

mehr ic
h

las. defto gewiffer wurde mir. daß

Wer da mühvoll fchreitet |||tt|tt||||t|l||t|t||||[]l|[|t['||||"minimum

der Aufjatz zugleich für Abergolt felber Glück

und Ende bedeuten müßte. Diefem Eindruck

entfprach jedenfalls die Wirkung des bösarti

gen Werkleins; der Pfeil prallte ab und traf
feinen Urheber. Man lachte iiber Ertufch.
fagte fich. daß er jung genug fei. um feinen
Mißerfolg wettzumachen. ja. es erfchien fo

gar eine Rechtfertigung. in der behauptet

wurde. es fe
i

keine Kleinigkeit. mit foviel Geift

zu irren. Abergolt hingegen galt in Zukunft
als ein Mann. mit dem man fich in acht neh
men müffe. vor allem verjchnupjte feine Para
pbrafe über die Vetternwirtfchaft. da doeh

dergleichen an deutfchen Hochfchulen nie und

nimmer vorgekommen fei. Es ift nun einmal

fo: wer in den Salat feines Nachbars Schnei
ken hineinfetzt. kann erleben. daß er das ganze

Gericht fpäter felbft auf dem' Markt einbau
deln muß. Abergolt jedenfalls wurde das

Geziefer nicht mehr los. und gewiffe Wendun

gen. mit denen er feinen Freund hatte treffen

wollen. kehrten wieder in allen Angriffen. die
der ftreitbare Wahrheitszeuge erfuhr auf fe

i

nen ruhelofen Lebensfahrten. Er fank fchließ
lich herab zum fchäbigen Landsknecht. der um

Sold zu haben war. und da er nie etwas

Rechtes gelernt hatte. fo ging er allmählich
über in eine fäuerliche Gärung und wurde
beifeitegeftellt. Er foll zuletzt auf einer An:
none-en-Planta-ge gearbeitet haben. dürftig er

nährt und mit Gott und der Welt zerfallen*
Der Profeffor fchwieg und brachte liebevoll
feine Pfeife wieder in Gang.
Jch fagte: »th denn nun aus dem jungen
Ertufä) etwas geworden? Jch habe feinen
Namen nie gehörte _

Der Alte lächelte. »Jch auch nicht. Er
hieß anders - das verfteht fick). Aber was

if
t ein Name? Schall und Rauchlc(

Und er ftarrt-e in den Qualm. als blicke er

noch einmal in die Dämmergefilde der Jugend.
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Wer da mühooll fchreiket
Nie konnt' ich leicht bejchwingt nach Freuden jagen.
Mir gab das Schickfal eine Laft zu tragen.
Jch wandte fchwer am Stab und voller Mühen -
Oft fah mein dunkler Blick rings nicht das Blühen.

Und ach. nun fand ich's. Wer da langfam fchreitet.
Deff' Blick um jede Blume zärtlich gleitet.
Der fieht den Perlenglanz in Miiäenfcbwingen.
Der hört im Gras die felnften Grillen fingen.

Dem fteigt aus abenddunklen Waldkonturen
Jns All der Sang der ftummen Kreaturen.
Der hört Pans Lied im wilden Bäumeraufch n -
Rie möcht' ich meinen fäzweren Schritt mehr aufchen.

Chriftine von Winkler
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ine neue Kirche? Bringt denn die ftaatliche
Umwälzung vom November 1918 auch eine

kirGliche mit fich? Bedingt die neue Staatsform
auch eine neue Kirchenform?

Fiir die katholifche Kirche gewiß nicht. Die
Urin Janet-1 hat auf ihrem langen Wege durch
die Gefchichte fo ziemlich fa'mtliche Staatsforrnen

fchon gefehen- die es unter der Sonne gibt und
geben kann. Sie hat von den ftaatlichen Macht
habern zu allen Zeiten ihre unantaftbare Freiheit
und Selbftändigkeit gefordert und meift auch durch

fetzcn können. Sie wird jeden Eingriff des neuen
Staates in ihr Gebiet erfolgreich abwehrenf wie

fie es gegeniiber dem alten getan hat.

Ganz anders liegt die Sache bei der evangeli

fcben Kirche. Es if
t fiir die evangelifche Kirche

in Deutfchland eigentümlich, daß fi
e

vierhundert

Iahre im engften Anfchluß an den Staat gelebt

hat. Die Landesherren waren durchgängig die

oberften Bifihöfe der evangelifchen Kirche landes

herrliche Kirchenbehörden übten das Kirchenregi

ment aus. Das ging fo weit, daß auch der fatho
lifche König von Bayern Inhaber des Kirchen
regiments über die proteftantifche Kirche feines
Landes war und auch in diefem überwiegend

katholifchen Lande königliche Behörden die evan
gelifche Kirche regierten. .

Nun haben die evangelifchen Kirchen iiber

Nacht ihre oberften Bifchöfe verloren. Wer tritt
an ihre Stelle? Wer übt in der evangelifchen

Kirche in Zukunft das Kirchenregiment aus? Das

if
t die Kernfrage- um die es heute geht. Hat der

Staat ein dauerndes Recht auf Leitung der evan
gelifchen Kirche? Hat er wenigftens das Recht
und die Pflicht- bei der Neuordnung der evange

lifch-lirchlichen Verhältniffe mitzuroirken? Üben

die ftaatlichen Kirchenbehörden noch mit Fug und

Recht ihre Tätigkeitf und in weffen Namen?
Ging da5 Kirchenregiment mit der Revolution

fchon auf die Kirche felbft- alfo die Svnoden
über? Heiß wird heute im evangelifchen Deutfch
land um alle diefe Fragen geftritten.

Die ftaatliche Umwälzung hat alfo auch die
eoangelifche Kirche ftark in Mitleidenfchaft ge

zogen, fi
e in Verwirrung und Bedrängnis ge

bracht. Man fragt unwillkiirlich: Wäre es nicht
ratfam gewefen- daß die evangelifche Kirche beie

zeiten ihr Verhältnis zum Staate löfte oder doch

fo weit lockerte- daß eine Änderung der Staats

form nicht notwendig auch fiir fie eine fchwere
Krifis bedeuten mußte? Eine enge Verbindung
von Staat und Kirche widerftreitet doch ohnehin
dem modernen Empfinden, das vom Staate
ftrengfte Neutralität gegenüber den religiöfen
Überzeugungen feiner Bürger fordert. Haben doch

die meiften Länder moderner Kultur vor längerer
oder kürzerer Zeit eine Auseinanderfeßung zwi

fchen Staat und Kirche herbeigeführt. tlnd die
große Mehrzahl von ihnen nichß wie in Frank
reich, aus Haß gegen die Kirche.
Gerade die evangelifche Kirche als »Staats

kirchea hat heute befonders unter der Ungunft

weiter Bevölkerungslreife zu [eiden- die in dem

alten Staat nur den »Klaffenftaate fehen. Fällt
der Mantel- fo muß auch der Herzog nach. Mit
dem alten Staat mag auch die Kirche vergehen,
die an feinem Gängelbande fchritt. Die Maffen
austritte„ die in den Großftädten fich zeigen- reden

eine fehr deutliche Sprache.

Man if
t

heute in weiten Kreifen wenig geneigt
dem Proteftantiemus die Staatsgefinnung zu

danken- die er durch vier Jahrhunderte treu be

währt hat. Der neue Herr feßt der evangelifchen

Kirche die Dienfte- die fi
e dem alten geleiftet hat.

auf das Schuldkonto. Das if
t nicht eben gerecht.

aber begreiflich in Tagen der Revolution. Doch

erfordert die hiftorifche Gerechtigkeit ein kurzes
Wort über die außerordentliche Bedeutung, die
das enge Verhältnis von Kirche und Staat ini
proteftantifchen Deutfchland für den Staat ge

habt hat,

Es if
t

doch nicht etwa bloße Unfähigkeit zur
Kir-henbüdung- die das deutfche Luthertum zum

engen Anfchluß an den Staat veranlaßte. Richtig

ift- daß Luther kein Organifator war und die
Frage nach der Kirchenform ihn im Grunde wenig
intereffierte, Aber wäre der Trieb und das innere

Bedürfnis nach einer felbftändigen Kirchenform

in Luthers Kirche vorhanden gewefen, die Form
wäre auch gefunden worden. Aber an diefem
Trieb und Bedürfnis fehlte es gänzlich. Der
werdende deuth-proteftantifhe Staatsgedanke ließ
diefes Bedürfnis nicht aufkommen.
Die antike Welt baute den Staat als höchfte
Form menfchliiher Gemeinfchaft und ftellte auch
das religiöfe Leben in den Dienft ftaatlicheh na
tionaler Zwecke und Ziele. Platos großes Werk
über den »Staat-x if

t der klaffifche Ausdruck die

fes Denkens der Antike. ,

Mit dem Mittelalter fteigt die große Zeit der
Kirche herauf. Platos Staat if

t tot, Auguftine

Buch iiber den »Gottesftaata regiert die Ge
danken der Menfchen. Hoch über alle irdifche Ge

meinfchaft- die auch im beiten Falle doch immer
von Krieg und Unrechß Raub und Gewalt lebt

erhebt fich die von Gott felbft geftiftete- die Völ
ker umfvannende Gemeinfchaft der Kirche. Uhr
allein gebührt e5„ die Völker geiftig zu führen.
Gläubig haben die Jahrhunderte des Mittelalters

zu der großen Mutter Kirche aufgefehem die
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ihnen in der Tat lange Zeiten hindurch eine un

entbehrliche treue Führerin zu Gefittung, Kultur

und geiftigem Leben gewefen ift.

Aber in den letzten Jahrhunderten des Mittel

alters beginnen fich immer ftärker wieder na

tionale Tendenzen zu regen. Die große abend

ländifche Böllergemeinfcbaft zerbröekelt immer

mehrj Nationalftaaten entftehen. Im 15. Jahr
hundert zumal fuchen die jungen Staaten allenf

halben von der Vormundfchaft der Kirche fich

loszuringen, eignen Rechtes zu leben. Es gibt
fchon ein bis zwei Menfchenalter oor Luther hier
und da katholifehe Fürften- die fich als die oberften

Bifwöfe der Kirche ihres Landes bezeichnen. Der

Begriff der Landeskirche if
t im Entftehen. Ein

neues Zeitalter des Staates fteigt herauf.
In diefem Ringen zwifihen den beiden großen
Gemeinfchaftsformen- Staat und Kirche um die

geiftige Führung der Völker bedeutet die deutfche
Reformation den bedeutfamften Einfchnitt. Luther
wird durch feine Schrift »An den ehriftlichen Adel

deutfcher Nation. - Ranke nennt fi
e »ein paar

Blätter von weltgefchichtlieher Bedeutung.- - der
Begründer des modernen Staates. Er if

t

hier

der begeifterte Verkündet des fouderänen Rechtes

weltlicher Obrigkeit. Mit Luther erfolgt die große
Wendung von Auguftins »Gottesitaat- zurück zu
Platos »Staat-c. Dem neuen felbftherrlichen
Staat if

t es Recht und Pflicht, der Träger der

gefamten Kultur. der Pfleger auch des religiös

fittlichen Lebens im Volke zu fein. Fiir eine felb
ftändige- nach eignem innerem Gefeß lebende

Kirche if
t neben diefem Staat kaum ein Platz.

Daß der Staat konfefjionellen Charakter tragen

müffey war jenen Tagen ebenfo felbftverftändliwj
wie uns heute das Gegenteil felbftoerftändlich ge

worden ift.

Dem Staat brachte biete Umlagerung des

'Schwergewichts einen gewaltigen Kräftezuwachs.
Vorüber war der uralte Kampf zwifehen Fürften
tum und Prieftertum, der bis in oorchriftliche

Zahrtaufende zurückreicht, Die Einheitlichkeit der
Kultur und des öffentlichen Lebens unter alleiniger
Führung des Staates war gewährleiftet. Große
neue Arbeitsgebiete erfcbließen fich dem Staat,
der nun vor allem das gefamte Schulweien in

[eine Hand nimmt und in neuerer Zeit eine ge

waltige foziale Tätigkeit entfaltet. Preußen wurde
ganz befonders das Land diefes modernen Staats
gedankens, der in Fichte und andern geiftigen

Führern geradezu prophetifche Verkündet fand,
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts hat einer
der dedeutendften proteftantifehen Theologen jener

Zeit, Richard Rothey vom deutfchen Idealismus

herkommend„ den Gedanken vom Aufgeben der

Kirche im Staat vertreten.
Das alles auf deutfcdem Boden. In der angel
iäayfifchen Welt war die Entwicklung eine gänz

lich andre. Sehr früh lcbeidet fich dort das kirch
lich-religiöfe Leben vom Staat und macht fich.

wenigftens zum bedeutenden Teil, von ihm un

abhängig. Aber es if
t wohl zu beachten, daß

bier der deutfch-proteftantifwe Staatsgedanke nie

Wurzel faßte. Das angelfächfifehe Staatstum hat
weder auf wirtfchaftlichem und fozialem noch auf

geiftigem und kulturellem Gebiet je auch-'nur an

nähernd eine folche Bedeutung für das Volks

leden entfaltet wie im modernen Deutfehland.

Nun foll das alte Band zwifchen Staat und

Kirche für immer durehfihnitten werden. Das

mußte einmal kommen, auch ohne ftaatliehe Um

wälzung. Der alte gefcblojfen tonfeffionelle Staat

if
t längft dahin und unmöglich geworden. 3a,

auch die Einheitlichkeit chriftlicher Weltanfchauung

ging verloren. und wohl für immer. Gerade

Deutfehland if
t

heute wie kaum ein andres Land

der Kampfplaß der oerfchiedenften, gegenfäßlichften

Weltanfchauungen. Ob das Chriftentum noch eine

fiir die Gegenwart brauchbare Religion fei, das

if
t ein Problem für Ungezählte geworden.

Dabei find wir alle heute durchdrungen von

dem ftarken Gefühl- daß es fich bei dem religiöfen

Glauben und Leben um das Allerperfönlichfte und

3nnerlicdfte handelt. wo alles ftaatliche Einwirken
unerlaubt ift. Dem Empfinden gerade des reli

giöfen Menfchen find die »königliwena, »groß

herzoglicben. Kirchenbehörden je länger dejto mehr

unerträglich geworden. Die Forderung nach einer

Selbftändigleit der evangelifcben Kirche gegenüber

dem Staat wurde deshalb von den oerfrhiebenften
kirchlichen Kreifen fchon längft erhoben.

So if
t

auf beiden Seiten der Wunfch nach Lö

fung des alten Bandes vorhanden. Und alfo

ftehen die eoangelifwen Landeskirwen zum erften

mal in ihrer Gefchichte oor der großen Aufgabe.

fich eine eigne felbftändige Kirchenverfaffung zu

geben. die ihre Exiftenz als Volkskirche rettet und

ihnen die Möglichkeit gibt, ftärker noch und un

gehemmter als bisher ihre Kräfte im Volksleden

zu entfalten.
_

Aber es leuchtet ein, daß auch der Staat ein

ftarer Jntereffe hat an der Fragej wie der Auf
bau der neuen Kirche erfolgt. Die Kirche fordert

[einen Schuß und *bedeutfame Rechte; io kann ihm
ibre Entwictlung nicht gleichgültig fein. Noch if

t

ja auch die Trennung nicht erfolgt. Man darf
nieht jagen, daß mit dem Wegfall der Landes

herren als oberften Bifehöfen die Kirche bereits

felbftändig geworden fei. Wir hatten ja fchon vor
dem November 1918 in Deutfchland drei Reizu

bliken: Hamburg. Bremen und Lübeck. Und auch

in diefen Republiken [ag das Kirchenregiment in

ftaatlichen Händen. Ana) hier muß erft durch
eine neue Verfafiung der evangelrfcben Kirche die

Selbftändigkeit gegeben werden.

Welche politifche Staatsform in Deutfchland

dauernd fich durchfeßen wird. kann heute niemand

[agen. Aber aua) wenn die Monarchie zurückkth_ die Wiederkehr des landesherrlieben Summ
epifkopats wird niemand in der eoangelifeden
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Kirche wünfchen. Dann muß aber in allen For
men des Rechtes. unter Mitwirkung der Staats

gewalt. das Kirchenregiment von der Kirage felbft

fiir alle Zukunft übernommen werden.

Das ftaatliche Jntereffe an der zu fchaffenden
Kircheriverfaffung if

t vor allem eins: das kirchliche

Wahlrecht und die Zufammenfetzung der Synoden

follen fo geftaltet fein. daß jede Volksfchicht in

ihnen ihre gerechte Vertretung finden kann. kein

Volksteil fich zurückgefeßt fühlt; Minderheiten

müffen gefetzlich gejchiitzt werden. Fiir die Kirche
find diefe Grundfätze felbftverftändlich. denn nur

ihre entfchloffene Durchführung wird es der evan

gelifchen Kirche ermöglichen. auch fiir die Zukunft
Volkskirche zu bleiben.

Der neue Staat hat in der kurzen Zeit feines

Beftehens manche Swwankungen in feinem Ver
hältnis zur Kirche durchgemacht. In den Tagen
Adolf Hoffmanns plante man die radikale Tren

nung. die völlige Entrechtung der Kirche. die auf

das Niveau des Vereins heruntergedrückt werden

follte, Sehr bald kam doeh den neuen Männern

die Erkenntnis. daß das in Deutfchland nicht ohne

fchwer-[te Erfrdiitterungen möglich fei. Die Durch
führung diefer Pläne hätte einen Kulturkampf

größten Stils zur Folge gehabt. dem der neue
Staat ganz gewiß nicht gewachfen gewefen wäre.

Und auch der umgekehrte Plan tauchte auf: die
alte Kirche dem neuen Staat dienftbar zu machen.
ftarken Einfluß auf fi

e

zu gewinnen. fi
e

zum

»Kulturfaktor- im Sinne des neuen Staates zu
maazen, Das eine ift fo unmöglich wie das andre.
Der neue Staat tritt in einem fehr wefentlichen
Punkte das Erbe des deutfm-proteftantifchen
Staatsgedankens an. Er will nicht nur Rechts
träger. fondern vor allem Kulturträger fein.
»Vom Machtgebilde zur geiftigen Größe* war
das Programm. das der vorläufige Reichspräfi
dent in Weimar gab. Der neue Staat begehrt

alfo in erhöhtem Maße Kulturftaat zu fein. Die
Volks- und Jugenderziehung erf>)eint ihm nach

den Äußerungen feiner Vertreter als eine feiner
wefentlichften Aufgaben. Riefige Mittel will er

aufwenden. um den Erwerb höherer Bildung allen
Befähigten zu ermöglichen und die Allgemein

bildung zu heben. Dem gefamten Schulwefen
wendet er fein erhöhtes Jntereffe zu und will die

Schule feft und allein in der Hand halten,

Gerade um diefer Eigenart des neuen Staates

willen. der fich hier von Gedanken der deutfchen
Reformation beeinflußt zeigt. wird es an Rei
bungen zwifchen Staat und Kirche nicht fehlen.
Sie werden bei uns häufiger fein als etwa in

England und den Vereinigten Staaten. wo der
Staat feinen Aufgabenkreis viel enger zieht. Aber
eins if

t fiir diefen neuen deutfchen Staat auf die
Dauer nicht möglich: daß er die Kirche einfach
ignoriert, Nein. auch der neue Staat wird mit
dem religiöfen Empfinden als einer ftarken Macht
rechnen miiffen. deren Kraft unter Druck und
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Widerftand überrafchend wächft. Das religiöfe
Leben und Empfinden wird aber auch im prote

ftantifchen Volksteil fiir weitefte Schichten heute
noch von der Kirche getragen. die bei uns nicht
wie auf angelfächfifthem Boden in eine große Zahl
felbftändiger. fich befehdender Gemeinfchaften zer

fallen ift. Der deutfche Proteftantismus ift gerade
jetzt dabei. fich oiel ftc'irker als jemals bisher zu
einheitlichem Wirken zufammenzufaffen. Gelingt

ihm das auf die Dauer. fo wird er fein Gewicht

erheblich verftc'irken, Auch der neue Staat ift auf
ein friedliches Verhältnis zu den beiden großen

Volkskirchen. die im Kulturleben unfers Volkes

tief verankert find. der evangelifchen und der k
a

tholifchen. durchaus angewiefen.

Aber auch die Kirche ihrerfeits hat allen Grund.
eine friedliche Verfta'ndigung mit dem neuen

Staate zu fuchen. Gerade die evangelifthe Kirche.
Die vierhundertjährige enge Gemeinfchaft läßt

fich nicht von heute auf morgen auslöfchen und

oergeffen. Der Proteftantismus wird auch in Zu
kunft aufs engfte mit dem Gefamtleben der Na
tion verflochten bleiben. Er wird nie abfeits des
nationalen und ftaatlichen Lebens fein Dafein füh
ren können. Der Proteftantismus bietet nicht in

dem Maße wie die feftgefchloffene. die Welt um

fpannende katholifche Kirche feinen Gläubigen

eine fi
e völlig befriedigende geiftige Heimat. Er

kann das nicht und will das auch nicht, So be
darf er auch für die Zukunft in ftärkerem Maße
der Anlehnung an das Gefamtleben des nationa
len Staates.
Das zeigt fich heute befonders bei der Frage

nach dem Schictfal der theologifchen Fakultäten.

Es war bei dem bisherigen Verhältnis von Staat
und Kirche ja verftändlich. daß die evangelifche

Kirche die Sorge fiir die geiftige Ausbildung ihres

Nachwuchfes ganz in die Hände des Staates legte.

Faft verwunderlich aber ift es. daß alle Kreife

in der evangelifchen Kirche auch weiterhin diefes

Verhältnis aufrechterhalten wollen. daß die evan
gelifche Kirche durchaus bereit ift. ja wünfcbt.

auch dem neuen Staat. der fich von ihr ld'ft und

nicht felten einen ftarlen Gegenfatz zur Kirche

zeigte. die geiftige Ausbildung der jungen Theo
logen anzuvertrauen, So ftark if

t

doch trotz allen

Rimtungsunterfchieden im deutfchen Proteftantis
mus das inftinktive Gefühl. daß der protefkantifche
Theologe unter allen Umftänden in engem Zu
fammenhang mit dem geiftigen Leben der Nation

in der Gegenwart bleiben muß.
Wie ftark die eoangelifche Kirche von den Strö
mungen der Zeit beeinflußt wird. zeigt augenblick

lich die rafch fteigende Zahl fozialiftifcher Pfarrer.
Diefe für Deutfcdland ganz neue Erfcheinung -»

in Holland und der Schweiz war man längft an

fozialiftifche Geiftliche gewöhnt - ift aus einem
Grunde durchaus zu begrüßen. Sie zeigt. daß
die Kirche nicht an ein beftimmtes politifches Pro
gramm gebunden ift. Unter keinen Umftänden
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darf die Kirche im Gefolge irgendeiner politifchen

Partei marfchieren. In dem Augenblich wo das
gefchähe, wäre die Volkslirwe tot.
Wird aber die evangelifehe Kirche fo fchroffe
Gegenfätze in politifchen und fozialen Fragen. wie
die Gegenwart fi

e zeigte auch unter ihren Geift

lichen zu tragen imftande fein? Wird ihr Beftand
nicht aufs fchwerfte gefährden wenn diefe neuen

Spannungen neben die alien Niwtungsgegenfäße

treten, die fchon fo viel Kämpfe brachten?

Wenn die Kirche auseinanderbrieht, wird das

nicht gefchehen um der politifwen Gegenfätze wil
len. Die werden ertragen werden. Gefährlicher
fir den Beftand der einheitlichen Volkstirrhe if

t

die alte »Beienntnisfragea. Die Gefahr einer
Sprengung if

t

nicht gering, Der einheitliche Be

ftand der evangelifchen Kirche wurde bisher ge

fichert durch das ftaatliche Kirchenregimenh das

im großen ganzen feit geraumer Zeit fich gemiiht

hatt die Gegenfäße zu mildern und der Berftän
bigung' unter den Richtungen zu dienen. Nun
wird das Kirchenregiment letztlich in die Hände
der Synoden gelegtx d

.

h
. in die Hände der wech

felnden Majoritäten. Werden die Kirchenparla
mente, die aus vielleicht heißem Wahlkampf her
vorgehenh fo viel'Befonnenheit und Einheitswillen
zeigen wie die bisherigen ftaatskirchlithen Be'

hörden in ihrer Mehrzahl? Man darf doch dar
auf hoffen- feit der erfte deutfw-evangelifche Kir
thentag, der in Dresden im September 1919 ge

halten wurdey den feften Willen zur Verftändi
gung und Einheit auf allen Seiten zeigte.
Wir haben auf politifchem Gebiet einen fchrof
fen Bruch mit der Vergangenheit vollzogen. Eine
neue Gefellfchaftsform foll entftehen. Auf allen
Gebieten ftrebt das neue Deutfchland neuen Zeiten
und Zielen entgegen. Da if

t es Aufgabe der Kir
chen iiberhaupt- den Zufammenhang mit der Ver
gangenheit auf geiftig-religiöfem Gebiet zu wah

renf den ein gefundes Volksleben gar niä)t ent

behren kann. Aufgabe des Proteftantismus ift es

insbefondere den Zufammenhang mit den treiben

den Kräften der deutfchen Reformation und den

großen Gedanken des deutfchen Idealismus zu
rettenr die Linie, die von Luther zu Kanh Schiller
und Goethe fiihrt: weiterzuleiten. Es ftände
fehlimm- wenn der Proteftantismus diefer gefchicht

lichen Miffion- die ihm in diefen Zeiten der Gä
rung und tlmwälzung zufällh nicht gewachfen
wäre. Und er wird ihr fchwerlich gewarhfen fein,
wenn er in eine Anzahl Freitirchen zerfällt.
Wird die Kirche einmal wieder mehr im Vor
dergrund des öffentlichen Jntereffes ftehenx als es

heute der Fall ift? Wird fi
e die ihr zum guten

Teil entfremdeten Volkskreife zurückgewinnen kön

nenx die Schicht der Gebildeten und die gegen die

Kirche vielfach mit Haß erfüllte Arbeiterwelt?
Die Vorbedingung dafiir wird fein, daß die

Kirche ihre neue Verfaffung weitherzig und mit

Berftändnis fiir die Forderungen der Zeit auf
baut. Entfiheidend aber if

t die Frage- ob die

Kirche fich die geifti e Freiheit und Entwicklungs
fähigkeit wahrt„ ob ?i

e

politifch und fozial in Zu
kunft völlig unabhängig daftehen wird.

Wohin find die Zeitenz in denen- wie im Mit
telalter- die Kirche viel fefter ftand und tiefer im

Volksbewußtfein verankert war als alle Staaten
des Abend- und Morgenlandes zufammengenom
men? Wohin die Zeitenh in denen, wie im
16. Jahrhunderh das religiös-kirchliäze Intereffe
das politifche bei weitem überwog? Wie if

t die

Kirche wenigftens im Proteftantismus befcheiden

in den Hintergrund getretenz fo daß fie für weite

Kreife nur noch ein Winkeldafein zu führen fcheint.
Das mag doch anders werden, wenn erft die felb
ftändigeh unabhängige große Volfsfirche fich ge
baut hat, die das »Minifteriurn des Innerftena.
dann im Bolle verwalten mag.
Die kommenden Zeiten werden auch Zeiten des

Staates nicht der Kirche fein. Aber der Jubel,

mit dem einft deutfm-proteftantifche Geifter wie

Fichte den Staat grüßten als die eine allumfaf
fende menfchlirhe Gemeinfchaftsform, an die man

fich völlig hingehen müffe, klingt heute fehr ge
dämpft. Der Staat ift ein Machtgebilde und trägt
Zwangscharatter. Man braucht nicht den Schlof
ferfchen Satz zu vertreten„ den Jakob Burkhardt

fo gern wiederholt hat: »Die Mami ift böfe an
fiÖeg um doch ftark zu empfindenx daß es beim

Staat immer um Macht und Zwang geht. Es ift

auch für die Zukunft damit zu rechnen, daß die
perfönliche Freiheit des» Einzelnen um der Ge

famtheit willen auf das ftärkfte befehräntt wird.
Da mag das Verftändnis wach[en und das Be
dürfnis wieder zunehmen nach jener andern ur

alten menfchlicben Gemeinfchaftsformx dem reli

giöfen Verband, der auf völliger Freiheit ruht
und den Einzelnen in eine große Gefinnungs
gemeinfchaft hineinftellt; der die Menfchen aus

allen materiellen Fragen heraushebt- aus Lärm
und Staub des Alltags, der Stunden der Ruhe:
der Sammlung und der Feier jedem bringt.
Der ruffifthe Schriftfteller Merefchkowski flhließt
fein Buch »Vom Krieg zum Frieden.- mit einem
Kapitel, das die Überfchrift trägt: »Von der Zu
kunft ber Kirchea. Er hofft und wiinfcht fiir das
durch Krieg und Haß zerriffene Europa einen
neuen Aufftieg der_ Kirche als einer Gemeinfchaft
die die Völker nicht trennt- fondern näherbringt.
die dem Gedanken der Menfchheit dient und da

mit fiir die europäifche Völkerwelt eine neue Zeit
herauffiihren hilft. Die neue Kirchez an der wir
bauen, foll nach der guten alten Tradition des

deutfchen Proteftantismus in enger Fühlung mit
allem Nationalen bleiben- aber fi

e wird auch das
Übernationale hegen und pflegen müffen.
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Zwei neue Körner-8und9
Von Prof. l)r. Georg Minde-Pouet It'7

r: &WWNee/x mx»

er Name Theodor Körner weckt Erinnerun
gen und Gefühle, die unlöslich verbunden

find mit einem der denlwiirdigften Abichnitte der

deutlÖen Gefehichte; in [einem Schaffen [piegeln

fich bie Ideale jener Zeit; durch [eine Lieder

branicn dic-Begeifterung und der Zorn der Deut

[ct-cn don 1813; oiele menichlia) fchöne Züge,

Milli]||lll[]|||||||]l[]||]|[|l|ß Milli]||||||||||l||l||l|||[l|||||||||l|||ll|il|||||||l|l|||||||||ll|||l|||||||[llll][[||||||[]||]l[|ll||||]|[||iiiiiifi|l7t?M||ll||l||l|||l||l|||l||||||||l||fice

beileite gelaflen hatte- beweift die große Zahl der
fpäter von andern heroorgezogenen Gedichte und

deweift vor allem die noch im Körner-Muieum in
Dresden rubende Fülle ungedruclter Handichrif
ten- die fich außerdem durch immer neue aus

Prioatbefitz auftauchende Stile-.le noch vermehren.

Zwei iolcher neuen Funde au5 Privat
Empfänglich- l g beiiß wer

e::in a
n
; M»:- ee„.- - , 4- '- c

Edle, froher --.-* _

* NZ;

. bekannt gege

Mut- begei-

'

ben. Das alt

fterter Sinn klug fpötteln

für
FMdeit

de Gedicht

und * en- »Weiber
fchenwiirde- treue-c (S.
»reinem un: 460) gehört

oerdorbeneZ der friiheften

GemüteF da5

*

Zeit Körner!

Wilhelm oon anf der auch

Humboldt an hier in den

ihm rühmte, SpurenSchil

zeichnen ihn [ers wandelt,

aus; und zu- vermehrt die

W
Z

qulen langeGRLhe
“
er e- der edi te

dentod [eine der icherzhaj,

Geile!" ml! ten Gattung

oerilc'irendem in denen des»

Glanze um- JünglingsBe

geben; denn gabung [ich

die Deutiehen zuerft übte,

bewieien-nach und if
t ein

einem Worte echte-.3 Zeug*

Goetbeß im- nis der die

rrZerb gßgen
Zeile

rxenigrerii a ge- nutzen en

[ihiedene Ta- - Stegreifdicb

[ente*eine»be- tung, in der

[ondereFrb'm1

[

[eine eigent

migleit-.Daz - - - »->*»;-Ü-;- W* »L liche Bega

a(!e5 hat b
c_
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Ein Geburtstage-brief Theodor Kör bung lag. E5
wirkt, da13 - bedarf nach

Theodor Körner ein Liebling des deutlchen Vol
tes„ vor allem der Jugend, geworden und geblie
ben iltx und daß mit den Lorbeeren dee Helden

die Schwächen des Dianerß verdeth wurdenx auf
die die rein äfthetifcbe Kritik fazon fehr bald nach

'einem Tode hinwies,

Diefe Kritik iibte klug auch der Vater Körneh
als er bei der Veröffentlichung dcs reichen poeti

fchen Nachlafieo des Sohnes oiele5 ansicbied, was
ibm des Druan nicht wert erfchien. Wie viel er

feinem Anlaß und [einem Inhalt feiner Erläute
rung- ebenlowenig wie das G e b u r t 5 t a g 5 -

brieflein an die geliebte Schwefter
Emm ah da5 hier getreu in der Größe des Ori
ginals wiedergegeben ift,

Den Freunden Körnch wird auch diefe harm
loie, beleheidene Gabe willkommen fein. Denn

auch hier ichwingt da5 Menichliche und Periön
liche mit- da5 allen Dichtungen und Bekenntniflen

diefe-3 fo früh Dahingegangenen eigen ift.
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Weibertreue

Heut iebn fi
e

euch io freundlich an,

Und ichworn euch ewge Liebe
Dort) bald entfliedt der icdöne Wahn!

O daß er ewig bliebe
Denn wenig Stunden braucht es nur,
Und ganz vergeiien if

t der Swwur;
Drum glaubt mir nur- wer Weibern traut
Der hat gewiß auf Sand gebaut.

Zwar wollen fi
e

fich oft genug

Mit ewger Treue brüiten,
Sie jagen, Männerwort leo Trug,
Wir wären Egoiften
Doch ichroör ich euch bei Stein und Bein,

Daß ftets die Weiber fchlimnier leon,
Denn glaubt rnit nur- wer Weibern traut,
Der hat gewiß auf Sand gebaut.

Mag auch die Zeit mit wildem Schmerz
Sich teindlicb um euch drehen
Schlägt in der Bruft ein iiibnes Herz,
"
Könnt ihr den Streit beiteben.
Doch nehmt für Weiber euch in Acht,
Man wird verhöhnt man wird verlacdt,
Denn glaubt mir nur, wer Weibern traute
Der hat gewiß auf Sand gebaut,

Ehr wollt ich [nich mit tühnem Muth
Dem Meere anvertrauen,

Durch Sturm und Nacht und wilde Flut'y

Als Weiberherzen trauen,
Denn ftürmt die Woge noch io viel,
Sie bringt mich einmal doch zum Ziel,

Doch glaubt mir nur- wer Weibern traut,

Der hat gewiß auf Sand gebaut

Drum- Männer, traut den Weibern nicht
Sonit ftraft euch [thwete Neue
Denn leichtx wie Glüci und Glas zerbricht
Zerbricbt auch Weibertreue!

Drum nehmt für Weiber euch in Acht,

Sonit beißt es„ Ruhe, gute Nachß
Denn glaubt mir nur, wer Weibern traute
Der hat gewiß auf Sand gebaut. Theodor K.
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u'nr' Slü>
(ut: „Sin ften-en")

Sin [uttee fine von Wien Umrankt.
In 't Sröne halw verfieärt,
Sin Strohciack hett clar up a5 fiaut,
Dei cleip na unnen reckt,

N001- i-'infiern blänliern früncilich ruf,
Dei lütte D51- ie grän,
Dat i8 unf' Eigen, ie uni' 'fiuß,
N0 ie clat einmal [chönt
Dir lütte fine, clat i5 uni' Wielt,
Un hier wahnt all unt" Sluclnt

Un in (lat fine ein lutte Stuw,
Sin Kamer- noch cler-bi,
Sin hubi'che Räte, (lat i8 genaug,
wien Diet-n, för cli un mit
Un in ciei Ztuw ein Hitch, p00r Stäuhl,
Sin Sofa un ein Schapp,
Sin Speigel un 0h Biller ger,
Ick mein', uns geiht 't nich knapp!
Un hier, hier i5 unt" eigen Klein,
Un hier wahnt ail unt" Siückt

Un tragt ji, wat uni" Glück nu ie,
Dat hier [0 heimlich wahnt,
Denn leieht biot miene ?ru mal an,
0b ji ciat cienn woll ahnt?
ltiekt 0K mal in ciei Kan-1er kinn,
Wer >01* unt" Stuck nich feeg,
Dei feeg ok nich ciat, wat cl0r fieiht:
Sin ganee [utte Neigt
Un ciifle Weig, fei make une riek,
Un ciorin flöppt unt" Glück!

Sufiao Ritter-Grabow Ver-font von fiano fiaaß (Köln)



Edmund cMoeller: Tänzerin





Domenico Anefisco Ouaglio:
erat-i.g. man-nun..:mm *urn-.men

Hofgarten und Nefidenz in München

Biedermeier in Miinchen
Bon l)r. Georg Jacob Wolf in cmünchen

as Biedermeiertum Berlins if
t

uns in den Bildern Krügers und

f Hummels, in Frühwerken Adolf'

*x Menzels und in Romanen Theo
- - -' dor Fontanes überliefert. Die
etwas kühlez fkeptifche Berfiandsmäßigkeit des

deutfchen Nordens beherrfcht auch diefe Epoche;
das Behagliche. Geruhfame fozial Reaktionc'ire.
das zum echtejtem urfpriinglichen Biedermeiertum

gehörtz fehlt ihm in feiner Berliner Spielart. In
der preußifchen Hauptftadt behielt auch nach den

Befreiungskriegen der militärifrhe und politifche

Ernft das Übergewicht; als neue Erfrheinung aber
trat in das Kulturbild Berlins der Übergang von
der Handarbeit zur Mafchinenarbeit, das Auf
blühen der anuftrie - Momente wahrhaftig die
mit unfrer landläufigen Vorftellung vom Wefen
des Biedermeiertums nichts zu tun haben.

Ganz anders Wien! Die Kaiferftadt an der
Donau if

t

fo recht die Geburtsftätte des echten
Biedermcicrtums. Der Wiener Kongreß. der

vielleicht in noch viel höherem Grade gefellfchaft

liche als politifche Auswirkungen hattet bereitete

dem Biedermeier den Boden. Die wienerifche Note
der Epoche if

t leichtfinnig und freudig. Viel Mufik
raufcht auff der echte Wiener Walzer beginnt

feinen Siegeslauf- aber gleichzeitig fingt auch
Schubert feine rührend-innigent volkstümlichen

Lieder. Der höfifche Zug der der Wienerftadt
von jeher eigen war, und den wir heute noch in

mancher ihrer Äußerungen zu erkennen glauben

der Stich ins Verfchnörkelte. Liebenswürdig-Weit

läufigez gibt hier dem Biedermeiertum feine Note.

Münchens Biedermeiertum if
t von anderm

Schlag. Das Kleinftädtifchef der Charakter der

Bauernftadt. den München trotz feiner unter den

Kurfürften aus der altbahrifchen Linie prunkvoll
und verfchwenderifch geführten Hofhaltung fo

lange bewahrt hatte. beftimmt die Farbe der
Epoche. Das Münchner Biedermeiertum if

t fpie

ßig und unendlich behaglich. Etwas Verräucher
tes if

t an ihm„ der Dunft dunkelgetäfelter Bräu
hausftuben kreijt dariiberz Originale tauchen auf
und man ahnt den alten Münchner von echtem
Schrot und Kornz der der Darfteller diefer Ori
ginale werden muß: *Karl Spitzroeg. Man
muß den bayrifchen Volksftamm kennenz um den

Münchner Biedermeier zu verftehen, Ich habe
immer herzlich lachen müffen, wenn ich i

n fran

zöfifchen Karikaturen den Münchner und Bayern
als fchreienden Zecher. als Nadaubruder dar
geftellt fand. Es gibt kein ruhigeres Blut- als
das in den Adern des Münchners rollt. Sogar
wenn die Bierpreife ftiegen, ließ es der alte

Münchner mit ein paar Katzenmufiken fein Be
wenden haben und faß dann wieder brummend

und fchmollend, aber äußerlich in das alte

Phlegma zurückgefallen, am Stammtifch hinter

feinem Krug. »Mei Nuah'hc war - und if
t es

zum Teil noch! - das Lofungswort des Münch
ners. und die ganz echtenz die g'wappelten und

gefpundeten Münchner fehen es heute noch mit
Unmut und Mißbehagen, wie der Geift der neuen

Zeitz der nach 1870 in Deutfchland einzog und

auch an den Burgfriedenfäulen der gemütlichen

8farftadt nicht ftehenbliebz das übertriebene Be

Weftermanns Monatsbeire,Band [-28.11: Heft 707 32
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Domenico Anefisco Ouaglio:

hagen und die Bärenhäuterei verfcbeuchte und die
alte Stadt aus ihrem Dornröschenfchlaf erroeckte.
Der Bayer ift feinem Wefen und feiner Gefchichte
nach höchft konfervativer Natur. Es gilt faft heute
noch uneingefchränkt. was vor oierhundert Jahren
Aventinus. der Gefrhichtfchreiber des alten

Bayerns. der eigentlich auf gut bavrifch Johann
Turmair hieß. fich aber nach Humaniftenbrauch
»den Abensbergera. d

.

h
. in fehr freier lateinifcher

Überfeßung Aventinus nannte. vom bayrifchen

Volk. »gemeinlich davon zu redena. wußte. Er
nannte es: geiftliä) fchlecht und gerecht. fagte ihm

nach. es lege fich »mer auf den ackerpau und das

viech dan auf die krieg. denen es nit vaft nach

läuft; pleibt gern dahaim. raift nit vaft auß in

frembde land; trinkt fer. macht vil kinder; if
t

etwas unfreuntlicher und ainj müetiger (ungefel

(iger) als die nit vil außkommen. gern anhaims

eralten. wenig hantierung treiben. fremde lender

und gegent heimfuechen ...q

Mit diefem Eharakterbild geht es gut zufam

men. was uns als wunderhübfches Stadtgefchicht
[ein überliefert if
t und was. obwohl bis in vor

napoleonifche Zeit zurückgreifend. wie ein Auf
takt zum unpolitifchen und von behäbigem Bürger

geift erfüllten Münchner Biedermeiertum erfcheint.

Kurfürft Karl Theodor. der »Mannheimer-x. war
am 16. Februar 1799 geftorben. Die Münchner
hatten ihn nicht gemocht. ebenfowenig wie er die

min F. Urn-mann Auw.. :mu-.wen

Die Refidenzftraße in Miinchen

Münchner jemals hatte leiden können. Sein Herz
gehörte der Pfalz. befonders feiner alten Refi
denz Mannheim. das »gleich und heiter gebaut

ift* und in feinem Wefen fo grundverfchieden if
t

von der altbavrifchen Hauptftadt. Weftenriedcr

fchrieb bei Karl Theodors Tod in fein Tagebuch'.
»Man läutete bei den Theatinern. und die ganze
Stadt fing endlich an. frei zu atmen. Am freu
digften ging es in den Wirtshäufern zu. Man

hatte heute nur eine Gefinnung. und man zerfticit
fich taumelnd die Gläfer in den Händen. uni

felbe recht zu bekräftigen.a

Nun aber kam als Karl Theodors Nachfolger
ein Fürft zur Regierung. auf den die Münchner
ihr Vertrauen fefzten: Max Jofeph. Freilich auch
ein Pfälzer. aber aus der volkstümlicheren Linie
Zweibrücken-Birkenfeld; er hatte überdies feiner

zeit gegen die von Karl Theodor beabfichtigte Ver
fchacherung Bayerns an Öfterreich Proteft ein

gelegt. und da hatten es die Münchner gleich her

aus. daß nun nicht wieder ein landfremder Fiirft.

fondern ein echter Landesvater auf dem Thron

der Wittelsbacher fitzen werde. Den 20. Februar
1799. abends 7 Uhr. zog Max Jofeph mit b

e

trächtlicher Verfpätung von Friedberg her durch

das Karlstor in feine neue Refidenz ein. Da

trat dem Herrfcher ein Mann aus dem Volk. und

zwar der fchwerfte und dickfte Mann der Stadt.

der Kalteneggerbräu aus dem Karmelitergaßl.
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grüßend entgegen! fchritt ohne Scheu an den

Wagen des Kurfürften heran- ftreckte feine wuch
tige Praße zum herabgelaffenen Schlagfenfter

hinein und bewillkommnete Max Jofeph mit den
treuherzigen Worten: »No- Mark weilft nur da
biftl..

Max Iofeph. feit 1806 König von Bayern- ift

in der Folge jener echte biedermeierliche Bürger
könig geworden- von deffen fchlichten und derben.

oft faft bäurifa) anmutenden Sitten und Reden
der biffige Memoirenfchreiber Ritter von Lang

ebenfo reizvolle als refpektlofe Gefchichtchen zu

erzählen weiß, die indeffen bei der keineswegs ein

wandfreien Glaubwürdigkeit des heroftratifch ver

anlagten Lang hier nicht Platz finden können. Der

in ruffifchen Dienften ftehende General von Noftiß
fand wohl das richtige Urteil über Max Zofeph,
als er gelegentlich einer Begegnung mit dem

König auf dem Wiener Kongreß in fein Tagebuch

fchrieb: »Der König von Bayern fieht aus wie
ein grober- verdrießlicher davrifcher Fuhrmann,

hat aber einen Anftrich von Biederkeit und Recht

lichkeit. Er ift der bürgerliche König.“ Es ift

wohl glaubhaft, daß des Bürgerkönigs liebfter
Spaziergang auf den Münchner Schrammplafz

(den heutigen Marienplatz) war, wo er fich unter
die zum Markt gekommenen Bauern mifchte, mit
den Mägden derbe Späße tried„ und das nicht
etwa in Hatun a

l

Rafchids Weife- ungekannt

und um feinem Volke auf den Zahn zu fühlen,

fondern in denkbar größter Öffentlichkeiß aus kei

nem andern Grunde als dem, daß es ihm fo be

hagte nnd er iich wohl dabei fühlte. Dann ging
er wohl, in feiner fchlirht bürgerlichen Kleidung

in Miinchen .111|||||||||||ii||'|1||immunum'iiiiiiiniuiniuiuni468

durch die Straßen der damals noch recht kleinen
und knapp zufautmengepreßten Stadt- deren male

rifche Winkel und Tore Domenico Quaglio und

Michael Reber- Heinrich Adam„ Jofeph Klotzx
G. Fries u. a, in Bildern feftgehalten und auf

unfre Tage gebracht haben„ bis er wieder in feine

Refidenz zurückkehrte. Er fuchte dann die Hof
kaffe aufx wo ihm der Kabinettstaffier Kaifer das
tägliche Tafchengeld von taufend Gulden aus

zahlen mußte, eine Summe, die bei den folgenden

Audienzen. die nichts andres waren als ftändige
Betteleien von hohen und niedrigen Landeslin

dern- dem König wie Sand durch die Finger lief.
Da Max Jofeph das Regieren völlig feinem all
gewaltigen Minifter Montgelas überließ (bis

eines Tags der große Krach Und ein beleidigend
ungnädiger Abfchied kam), wußte er nicht rechh

wie er den Tag herumbringen follte. So ging er
denn polternd und fchimpfend durch Zimmer

Säle- Ställe und Küchem hatte überall feine
Nafe und war recht eigentlich nur glücklich, wenn

an fchönen Tagen der Hof fich aufmachte nach
dem benachbarten Luftfchloß Nymphenburg in

deffen Park die lieblichften und verfchwiegenften

Schlößchen und Pavillons fich verbergen; da war

dann Max Jofeph reftlos glüalich.
Der König war nicht das einzige »Originale

in feiner Refidenzftadt. Kronprinz Ludwig, der
1825 feinem Vater Max Iofeph in der Regierung
folgte- war zwar nicht allzu häufig in der Haupt

ftadt feines Vaters, er refidierte in Würzburg

in dem von Balthafar Neumann erbauten Schloß
das einft die Würzburger Fürftbifchöfe fich mit

allem Prunk hatten errichten laffen, oder er war

Zahr 183()

32 *
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Karl Spißweg: Klofterteller

lachte über die Eitelkeit des künftigen Königs und

hatte den größten Spaß an feiner Schwäche- a
ls

Lnriker glänzen zu wollen. man fpottete über fe
i

nen Geiz und nörgelte über feine fogenannte Ber

bei »feinen-c Künftlern in Rom; kam er indes

nach Münchem fo hatten feine künftigen Unter

tanen teils mit, teils ohne Grund genug an ihm

zu nörgeln. Man freute fich mit bitterfüßem
Lächeln der unzähligen Liedfchaften des Kronprin- fchwendungsfucht, wenn es fich um Kunitdinge

zen, die fpäter in der von Stieler gemalten handelte. Daß der Kronprinz aus eignet Tafcbc
»Schönheitsgalerieg in die anftandshalber frei-* draußen am Neuhaufer Grenzpfaht von chnzk

lieh auch einige über alle kronprinzliihe Gunft- einen Marmortempel bauen und von Meilier
bezeugungen erbabene Damen aufgenommen wur- Cornelius mit Fresken fchmiiacn ließ, in dem

den, ihre künftlerifehe Verewigung erfuhren. Man Bildwerke aus dem alten Griechenland aufgeltellt
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Karl Spitzweg:

werden follten. Bildwerke. die aus der Erde aus
gegraben wurden und deren viele weder Arme

noch Beine noch Raten. ja zuweilen nicht einmal
den Kopf befaßen. das wollte den guten Miinch
nern. die ihr Geld »reelleren- Dingen zuführten.
durchaus nicht eingehen. und fi

e fprachen höcbfk

refpektlos vom »narrifchen Kronprinzenhausa,

Gar feltfame Herren fand man unter den Mi
niftern. Staatsräten und hohen Beamten. die

meift dem alten oder zuweilen wohl auch dem fehr

Streiche-.apotheke

frifchcn. meift vom Kurfürften Karl Theodor ver

liehenen Adel angehörten. Da war z, B. der
Staatsminifter von Zentner. nach dem Abgang
Montgelas' der einflußreichfte Staatsmann Bar)
erns. Er war ein Zurift von außerordentlicher
Begabung. der als der eigentliche Urheber und

verantwortliche Redakteur der banrifwen Verfaf
fungsurkunde von 1818 anzufehen ift. Dafür
baronifierte ihn der König im Jahre 1819; Zent
ner aber. der von armen Bauersleuten her
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Karl Spitzweg:

ftammte- wußte fich nieht reiht in die neue Würde

.zu fchickem und tat aus Angft, die Etikette zu ver

leßen„ des Guten faft zuviel. General Wolzogem
der Zentner im Jahre 182() bei einer Minifter
konferenz in Wien fahr fagt von ihm- er fe

i

der

Typus des alten Junggefellen- der fich aber nichts
deftoweniger ftändig puße und damit etwas lächer

lich marhe- im iibrigen aber ein grundgefcheiter

Mann. Zentner if
t der Begründer und das Vor

bild der bahrifchen Burcaukratie; alle die unzäh
ligen Hof- und Staatsheamten verfchiedenfter
Grade und mit den verzwickteftem umftändlichften
und peinlichft gehiiteten Titeln find kleine Zentner;
etwas unbeholfem eingebildet und mit dem Stich
ins Lächerliche wie ihr Herr und Meifter, nur

meiftens nicht fo grundgefeheit wie er„ fondern eher

Karnevalfzene

gedankenlos betriebfam. Da war allerdings der

Geheime Legationsrat Johann Ludwig Rhein
wald, der eben ftarb- als das Regiment Zentners
begannx ein andrer Kerl gewefen! Etwas Kraft
_qenialesh Trunkenes Phantaftifches. Bizarre!,

Komifches haftete dem anf und er war alles we

niger als ein Beamter im Biedermeierftil. Das

war auch dem König Max wohl bekanntf aber er

hatte an dem Menfchem der fo ganz außerhalb

aller Schablone als Original auf feine Weife fein
Leben zimmerte, feine Freude. Nicht daß er l9

etwas wie Wertfchäßung für den Mann empfun

den hätte! Im Gegenteil- er [prach den Hol
bedienfteten gegeniiber nur von der »dicken Sau-t

und die wußten dann fofort- daß Seine Majeität

den Herrn Geheimrat Rheinwald meinten. Im



l||[||||||||||||ll||'li||]|l|||[||||'|||l||l|l|[|||il|||l||l|||lll||l|||lll||li|Biedermeier in Miinchen ||||ll[|l|l|||||l|lll|||||l||||ll||l|||l||l|l||['|ll||l|']|lll|l||[|467

Kart Spitzweg:

Vorzimmer des Herrn Rheinwald lagen auf Ti
fcben und Stühlen Berge von Bittfchriften, die
bei ihm eingereicht werden mußtent die er aber

in ftillfchweigendem Einoerftändnis mit feiner
oberen Behörde unerledigt ließ; mitten unter den

verftaubten und zerfetzten Supplilen indeffen fan
den fich Gitarren- Punfchbowlen, Gläfen alte Ko

dizes und oertroctnete Blumen- denn Herr Rhein
wald war ein Freund des GefangS, des Trunk?,

der alten Poeten und der fchönen, weniger alten

Frauen- und feine Amtsftuben waren die Stätte

manche-3 allzu heiteren, allzu forglofen Gelages.

Er felber faß in feltfam ungezwungener Kleidung

Kaßenkonzert

den Hals offen- den Mund aufgefperrt und gleich

fam nach einem Trunke lechzend- in [einem Stuhb
in der Stube aber liefen„ ob Parteien und Bitt
fteller da waren oder nicht- Tänzerinnen und Sän
gerinnen umher- die Rheinwald begönnerte„ und

auf dem Sofa lag ein Komödiant in feiner gan

zen Länge und qualmte da5 Zimmer doll
Eine große Rolle im Stadtbild und im gefell

frbaftlicben Leben der Stadt fpielte der Kleruo.
Nur wenige Jahre nach der Sälularifation und
der fchnell oerllungenen Periode der »Aufklä
runga- die das Werk Montgelas' war, kamen die
Kleriker wieder knüppeldict ins Land. »Sie if

t
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wieder da-q fchreibt Lang »die fchd'ne Zeit der

Wallfahrten. des KapuzinerbettelsÄ der Patri
monialgerirhta der Siegelmäßigieit und Steuer
prioilegien- der Landesfperren, der neuen Fidei
kommiffe. der wiederbefeftigten leibeignen Güter
gebundenbeit. der geheiligten Gemeindeordnun

genz So betrachtet. hat freilich auch die Bie
dermeierzeit. die wir in erfter Reihe meinen, wenn
wir von der »guten alten Zeit.- fprechem ihre
wenig erbaulichen Kehrfeiten. Indeffen wußten
fich die Münchner damit abzufinden. Befonders
mit den wiederkehrenden Klotterbrüdern hatten

fi
e

fich fchnell aufs neue angefreundet; brauten

die doch ein befonders gutes Bien fo daß die

Klofterbräuftüblh befonders das der Franziskaner
am Lehel. das fich bis vor etwa vierzig Jahren
erhielt. von Befuchern nie leer wurden! Es gab
übrigens unter den Münchner Klerikern eine

Reihe außerordentlich liebenswiirdiger und aus

gezeichneter Männer. Karl Trautmann weiß

z, B. von dem behaglicden. feelenguten Benefi
ziaten von StPeten Iofeph Speckmayr mit
Namen, einem echten Münchner, beffen Vater

felbftoerftändlich Bierbräuer gewefen war, ergöß

lich zu erzählen. Man nannte ihn in der ganzen

Stadt den Vogeldoktor- weil er fich auf die klei
nen und großen Leiden der Starln und Kanoris,

der Finken und Zeiferln- Schwarzplatt'ln und
Papageien verftand. fo daß feine Studierftube

non gefiederten Patienten. die in ihren Käfigen

zur »Konfultatione gebracht wurden. nie leer

wurde. Eine ernftere Geftalt war der Geiftliche
Nat und Domkapitular l)r. Lorenz Weftenrieder.
ein grundgelehrter Mann. der fich als _Hiftoriker
Verdienfte erwarb und unter anderm die Ge

fchichte des erften halben Jahrhunderts der Bay

rifchen Akademie der Wiffenfrhaften fchrieb. Aber

nicht um feiner gelehrten Arbeiten willen erfiheinf
Weftenrieder in diefem Zufammenhang. fondern
als echter Volksmann, ohne deffen Perfönlichkeit
und Wirken man fich das Miinchen im erften
Drittel des neunzehnten Jahrhunderts gar nicht
oorftellen kann, Unermüdlich wirkte Weftenrieder

mit feinen draftifchen, oolksmäßig-gemeinoerftänd

lich gehaltenen Flugfchriftem Kalendern und Sa
tiren auf die weiteften Kreife feiner Vaterftadt- des Einfluffes. den er fo übte. war er fich
wohl bewußt und da er ein grundanftändiger.
oaterlandsliebender Mann war, erlahmte er nieht,
diefen Einfluß im beiten Sinn geltend zu machen.
Er felber rühmte fir-h in ftolzer Befeheidenheit
der .tätigen Beweife- feiner Vaterlandsliebe;

andre haben ihn »das Gewiffen Bayerns.. ge
nannt. In den Straßen der Hauptftadt war er
eine bekannte Erfrheinung. So. wie ihn der humo
riftifrhe Graf Franz von Pocci in einer Karikatur

feftgehalten, ging ert tief in Gedanken eingefyon

nen, dahin: den Oberkörper ftark oornüber

gebeugt, den Dreifpiß unterm Arm, den Stock mit
dem goldenen Knopf in der Linken. die Rechte

unterm langen Priefterrock aufs Herz gepreßt.
1829 if

t er geftorben - alfo fchon unter der Re
gierung Ludwigs l.

,

der fein Miinchen, das Mün
chen Weftenrieders, einer neuen Zeit entgegen

führte.
Ludwigs erfte Regierungsrat war die Ver
leihung des Kronenordens an Cornelius. feine
zweite die Verlegung der Univerfität von Lands

hut nach München.
Mit den Künftlern und Unioerfitätslehrern kam
ein neues Element in die Münchner Bürgerfchaft.

ohne indeffen zunächft beftimmenden Einfluß zu
erlangen oder fich auffälliger bemerkbar machen zu
können, Die Profefforen und Künftler bildeten
eigne. gegen die alteingefeffene Bürger- und Be

amtenfchaft ziemlich ftreng abgegrenzte Zirkel.
deren bedeutendfter fich um den Mediziner 8o

hann Nepomuk von Ringseis gruppierte, Man

muß die einfrhlägigen Abfchnitte in den vierbändi

gen Lebenserinnerungen Ringseis' lefen. wenn
man das Leben der Münchner Profefforenfchafl

in den dreißiger Jahren kennenlernen will. Bei
Ningseis fprachen namentlich die Romantiker und
die Hochkonfervatioen zu- Tieck ging während fe

i

nes Münchner Aufenthalts in dem Haufe Rings
eis' an der düfteren alten Fiirftenfelderftraße aus
und ein. aber auch die Künftler verkehrten dort:

Peter Cornelius zumal und defien io ganz anders
gearteter Freund und getreuer Schildknappe. der
Maler und Akademieprofeffor Zofeph Schlatt

bauer. Das war ein gar eigenartiger Menfch.
den man zu Unrecht ganz oergeffen hat. Ein

genialer Autodidakt (er war zuvor Soldat und

machte unter Wrede den Tiroler Feldzug 1809

mit) blieb er fein Leben lang; als er auf dem

Felde der Malerei ausgelernt hattet wandte fi>>

fein fpielerifcher Sinn andern Gebieten zu„ die ihm
ganz und gar fern lagen: z. B. richtete er eine
orthopädifrhe Anftalt ein und verfuchte fich auf
den mannigfacbften Gebieten pbyfikalifcher und

(hemifcher Forfrhung. Da ihm die wiffenfchaft
lichen Grundlagen fehlten, wurde es natiirlich nic

etwas Rechtes. aber ganz gewiß hat er andre

angeregt und gefördert, beifpielsweife hat er fich

um die Erfindung der Stereochromie unzweifel
haft Verdienfte erworben, Bei Ringseis uni*
den Seinen galt Schlotthauer viel als der allezeit
luftige Haushumorift. Unter den Künftlern war

er einer der wenigen Einheimifchen. Er fpracb

in breitem. behaglichem Vorftadtdialekt- kannte

alle Münchner Stadtfchwänke und wußte zur Gi

tarre die luftigften Oberlandlerlieder mit den

fefcheften Zodlern zu fingen.

Der Profefiorenfchaft Münchens. namentlich

auch dem Kreife um Rings-eis. fuchte fich im Spät

jahr 1827 ein feltfamer Gaft zu nähern - 25

verknüpfte fich mit diefem Annäherunqsverfucb die

Abficht. fich in diefem Kreis feßhaft zu matbe"

und von einer Münchner Lehrkanzel aus die neuen

Ideen- mit denen das jüngfte Deutfchland fil'qu
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ger ging. in die Welt zu pofaunen. Der Para
diesvogel. der fich damals in den fpießbürger

lichen Münchner Nutzgeflügelhof verirrte. war_ Heinrich Heine. Freiherr von Cotta hatte ihn
als Redakteur an die in München begründeten

»Politifchen Annalen-c berufen. indeffen war Hei
nes eigentliches Ziel eine Profeffur an der Münch
ner Univerfität. Er ließ fich auch feinem Vetter
in Apoll. dem König Ludwig l.

. vorjtellen. und

meinte über die Audienz in einem Brief an Fried
rühMerclelgön

nerhaft: »Der

König if
t ein

netter Menfch.a
Später hat er

bekanntlich fe
i

ne Anficht über

den König und

über München.

für das er da

mals in Brie
fen an Wolf
gang Menzel
und Varnha
gen von Enfe
viele gute Wor

te fand. gründ

lich geändert;

geärgert. daß

er das Ziel
nicht erreichen

konnte. das er

fich in Mün
chengefteckt.und

daß er draußen

ftehenbleiben

mußte.Trotzdem
dankt München

dem Dichter ein

reizendes Kapi
tel feiner »Zta- |

lienifchen Nei
fe., Es ift jene
Schilderung der

Wirtfchaft in

Neuberghaufen.

zu der damals

ganz Miinchen wallfahrtete. Da faß Heine
mit einem fingierten Berliner zufammen und

hatte mit dem luftigen Nannerl. der fchö
nen Schenkin. das berühmte Gefpräch über die

»Ironie-c - da fah er die Gruppe der Bier
trinker. die fich den Hopfennektar von Herzen

fchmecken ließ und über deffen Vortrefflichkeit dis

putierte. während der fingierte Berliner lächelnd
fprach: Das wollen Athenienfer fein? Dort aber

fah er auch von der Treppenterraffe aus über

das weite bayrifche Hügelvorland die Alpen.

fchneebedeckt. glänzend im Sonnenglanz. fo daß

fie wie aus eitel Silber gegoffen erfchienen, Und

Maximilian Jofeph.
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da gefchah feinem Herzen die Frühlingsverzaube

rung: ein wunderfchönes Jünglingsantlitz - fo

war ihm - laufchte über die Berge hervor. und
er fühlte fich angeweht von Zitronen- und Orange

düften. die fchmeichelnd und verheißend ihn nach

dem Süden locken wollten. Es erging Heine da

mit. wie es vielen. Eingefeffenen und Zugewan

derten. in Münäzen ergeht: die Loäung nach dem
Süden befällt fie. eben weil München feinem

Wefen und feinem Ausfehen nach die füdlän

difchfte der deut

[chen Städte ift.
weil man hier

zuweilen einen

Florentiner
Himmel über

fich ausgefpannt

findet und bei

Sinn für Ge

nuß und Le

bensfreude in

ganz befonders

hohem Maße
entwickelt ift.

Diefe Erfchei

nung aber be

fäzränktfichnicht

auf das Zeital
ter Biedermei

ers. fondern if
t

dem München

aller Jahrhun
derte gemein

fam. hat fiel)

erhalten bis

heute. Vielleicht

if
t

nicht zuletzt

diefer füdliche

und füdländi

fche Zug im

CharakterMün
chens. diefer

blaue Himmel

und diefe hei

ter-klare Sonne.
- - die an gutenKomg von Bayern

Tagen auf die
Stadt herunterlacht. die Urfache. daß fich hier all

zumal die Künftler wohlfühlten. und daß ihnen
aus diefer Stimmung die Kraft zu hohen Werken

erwuchs. Ganz gewiß war es kein Zufall. daß
die neue deutfche Landfchaftsmalerei. die den Ve

dutencharakter einem in malerifche Formen um
gegoffenen. außerordentlich empfindfamcn Natur
gefühl opferte. von München ihren Ausgang

nahm.

In unferm Zufammenhang if
t es von befonde

rem Belang. daß - wie dies erft in jüngfter Zeit
die Kunftforfcbung an der Hand zuverläffigen
Materials feftftellcn konnte - der Meifter. der
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die deutfche Landfehaftsmalerei hinausfiihrte ins

Freie und ihr die reichen Lüfte und die pralle
Sonne als Motive gewannh identifeh if

t mit dem

Vollender des malerifchen Biedermeiertums. Es
if
t wie ein Symbol: aus der kleinen Welt der

Stube und Enge aus dem Bezirk des Gärtchens
und Straßenwinkelsh aus der Gefellfchaft der

Bierkiefer, Stadtfoldaten- Hageftolze- Pfarrher
ren, »Originaleac aller Art verfetzt uns ihr mei
fterhafter Abfchilderer auf Bergeshöhen- wo hei
tere Menfchen fich der blauen Lüfte erfreuen,

lockt er uns in den Süden- der Heine fo verhei
ßungsvoll zu der Neuberghaufener Terraffe hin
iibergewinkt, lädt er uns in den Bereich der herr

lichen Movslandfchaft im Norden- der Seen und
Hügel im Süden der

freudigkeit gerade wie der liebe Gott feine liebe
Schöpfung. So gefchieht das Wunderbarer daß
aus dem muffigen Umkreis des Münchner
Biedermeiertums heraus eine große, herrliche
Blume der Kunft auffteigt. Was damals in

Miinchen gemalt wurde, das vermag uns heute
wohl noch kulturhiftorifch zu intereffieren, wir

nehmen es dankbar als ein Dokument hin.

aber die rechte künftlerifehe Herzens-freude, die

vermag doch nur noch Spitzweg mit [einen
Gemälden auszulöfen. Und da if

t nun der fe
l

tene Fall gegeben„ daß man einem Maler und
[einen Bildern nichts von ihrem kijnftlerifchen
Wert nimmtr wenn man von dem Jnhalt der
Bilder [bricht. Denn wenn man fich freut über

diefe Tafeln„ auf denen
der Stadt. Es ift K a rl
Spitzweg- von dem
hier die Rede ift. Einft
kannte man ihn nur als

den Humoriftenx den

Anekdotenmalery den

Biedermeier mit dem

Pinfel und der Palette.
Heute wiffen wiry daß
er einer der größten Ko

loriften des 19. Jahr
hunderts- ein Bahnbre
cher der Luft- und Licht
malerei war und unter
den Münchner Malern

feiner Zeit in einfamer

Höhe ragt. Und doch:

als Menfch war er ein
Biedermeier durch und

durch jah die Münch
ner Spielart des Bie
dermeiers hat in ihm
geradezu ein Pracht

ein Gewirr altmüncb

nerifcher Giebelh Dä
cher und Manfarden
mit dem beherrfeherv

den- ftrahlgleich aufftei

genden St, -Peters
Turm dargeftellt if

t

oder der im abendlichen

Dämmer liegende Platz
vor der Apotheker das

Gewinkel bei der Stadt

wacbe oder das frohe
Maskentreiben unter

den Arkaden der Ma:
ximiliansftraße, fo ii

i

es keineswegs- weil e
i

nen nur der Gegen

ftand vertraut anfpricht.

fondern weil man aus

jedem Strich den gro!

ßen Künftler, den Mei
.
'*

fter der Geftaltung und

-x ,t Stimmung herausfiihlt.
exemplar gezeitigt, er if

t

der Münchner Bieder
meier in Neinlultur. Wurzelftändig, behagliehh aus
dem bieder-enBürgerftaud hervorgegangen, geboren
und herangewachfen in einem braven Bürgerhaus
an entfcheidender Stelle im alten Münchner Stadt

bild- immer mit dem Duft von Drogen und Speze
reien die Nafe erfiillh beileibe nicht zum Künftler,

fondern zum Apotheker heftimmh dann auch jahre

lang in diefem Beruf- bei dem es fo hervorragend
viele Sonderlinge und f>)rullige Gefellen gibt, tätig- io erfcheint Spitzweg in dem Augenblich da er

fich kein ganz junger Mann mehr! als Auto
didakt der Kunft zuwendet. Es ift in den dreißi
ger Jahren. Mit der felbfwerftändliehen Treff
ficherheit des Mannes, der nicht auf Akademien

durch Rezepte in [einem gefunden Sehen und

Empfinden beeinträchtigt wurde, letzt er die Welt
um fich, Landfchafh Häufer und Menfchen, ins
Bild und erfüllt diefes mit Licht und Sonnen

Der alte' Weftenrieder
Der diefe frhönen Bil
der fchuf und zwiichen

durch feine anmutigen, biedermeierlich verfchnörtel
ten Gelegenheitsgedimtmen und Verfe nieder

fchrieb war fich deffem was er fiir die Entwick
lung der deutfchen Malerei leiftete, nicht bewußt.
Die Jahre taten feinem Schaffen keinen Abbruch.
Er wurde weder durch das Jahr 1848 aus fe

i

nem Behagen aufgefcheucht: noch war Lola

Montez fiir ihn »die große Babylonifche.. Er
tat auih nicht mit, als man fich iiber die aus
Berlin bezogenen »Nordlimtere, die Mitglieder
der Tafelrunde des Königs Max 11,- entriifteter
fondern blieb„ der er war: der Münchner Bieder
meier. Erft als am 23, September 1885 der Tod

in das Malerkämmerlein hoch oben im Hafen
müllerhaus am Jacobsplafz eintrat, ein fanfter
Freund, kein ungeftiimer Zerftörer- da hatte fich
Werk und Leben des letzten, ganz echten Miinch
ner Biedermeiers erfüllt.

..................|1"|||"'||'i'im"|i||i||||||||u|["'rrnu--ou---u



Abbild, 1. Der Hasb

Vom Walde

ruch, em Hudewald im Oldenburgifchen

Von Prof. 1)!: Konrad Guenther (Freiburg j. Br.)

Wohl
jeder Deutfche weiß es heute, was wir

an unferm Walde haben. Wie hätten wir
den Winter oerbrachß
wenn nicht in fo vie

len Gegenden Deutfch

lands die zur Heizung

fehlenden Kohlen durch

Holz hätten erfeßt wer
den können! Und was

hätten die Zeitungen

angefangen, wenn ihnen
das Holz unfrer Wäl
der nicht das Papier
geliefert hätte? Dazu
kommt die Bedeutung

des Holzes fiir das
Bau- und Tifchler

handwerk und noch

manches andre. Wahr

lich- wir können froh
fein- daß der Wald
bei uns 25,9 v. H. der

Landesfläche bedeckt,

während er in Frank
reich nur 17,8- in Ita
lien 14-3 und in Eng
land gar nur 3-9 o, H.
der Landesflärhe ,ein
nimmt,

Des Waldes Bedeu
tung liegt aber durch
aus nicht nur in feinen
Holzerträgniffen. Er hat

vielmehr auch einen großen Einfluß auf das Klima

In dem grünen Schatten feiner
Bäume fammelt er die

Feuchtigkeih er [chüßt
die Quellen- die dann

von ihm aus ihr Wal
ler den Feldern und

Wiefen zufließen lal
fen- und die aus ihm

auffteigenden Dünfte
bilden Regen. So macht
er das Land weithin

fruchtbar. Ein wald

reiches Land if
t meift

fcbon an dem Auslehen

feines Himmels zu er

lennenr denn die auf

fteigende Feuchtigkeit

läßt das Blau erblaf
fen. Zu den Zeiten
der Germanen war

, Deutfchland noch viel

dichter mit Wald he
dcckt als heute- und Ta
citus fchreibh in Ger
manien fe

i

der Hirn
mel grau ftatt blau.

In der Tat wird wohl
auch die tiefblaue Farbe
des italienifchen Him
mels mit der Trocken

heit des Landes zu
farnmenhängen, Denn
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Abbild, 3. Wald von Bialowefza in Litauen

es if
t keineswegs durchweg fo im Süden. Der

Botaniker Haberland fehildert den Himmel über
Java weißt und auch ic

h

habe mich in Ceylon

davon überzeugtf daß der Himmel an den regen

reichew waldbedeckten Südweftabhängen des Ge
birges eine weißliche Tönung aufweift.
Endlich müffen wir noch aus einem dritten
Grunde dafiir forgen- daß„ wie's beim Vater
Arndt heißt, »dem teutfchen Manne nimmer
Bäume fehlen-r. Der Wald if

t uns eine Stätte
der Gefundung, und er erfreut unfer Herz,

Jeder weiß, wie ein Waldfpaziergang erfrifcht,

wie ein häufiges Verweilen im Walde einer
Kur gleichkommt. Und ebenfo wie den Körper

erfrifcht der Wald auch die Seele, Denn wir

freuen uns an feiner Sehönheih an feinem Schat
ten, an dem Vogelgefangf der ihn durehtönt, und

in feinem Tier- und Pflanzenleben gibt er dem

Naturfreunde unerfehöpfliehe Quellen der Anre
gung und Belehrung, die das Leben reich machen.
Der Wald if

t

ferner jedem rechten Deutfehen eine

Stätte der Weihe. Wieder erzählt uns Tacitus„
daß unfre Vorfahren ihre Götter in Hainen oer
ehrten, die ihnen allein des Gottesdienftes würdig

erfÖienem und was wären unfre Märchen und
Sagen, wenn ihnen der Wald genommen werden
würde! Es hieße ihnen das Herz ausbrechen.
Germanien war zur Zeit der Römer ein

Waldland„ aber man muß fick) nun nicht denken,

?lu-[nahmedes Bundes fiir Vogelfchuß ini Kriege

daß es vollftändig von Urwald erfüllt war. tlr

wald gab es auf den Bergen und in den Niede

rungen der Flijffeh im Sumpf- und Moorgehiet.
Das ganze deutfche Mittelgebirge vom Schwarz
wald bis zum Harz, war mit Urwald bedeckt den

die Römer den »hercynifchenx nannten- ein Name,

der dem Harz dann fpäter allein anhaftete. Hier

in den Gebirgen wurde der Charakter des Walder.

durch das Nadelholz Tanne und Fichte, beftimmt,
Wie auch heute noch im Fiänenforfty war es fin

fter in jenem Urwalde. Hoch ragten die dunkel

benadelten Bäume in die Höhe und befehatteten
den Boden, dazwifchen lagen Stämme geftiirzter

tlrwaldriefena wirre Lifte nach allen Seiten ftrek*
kendj dann wieder halboermoderte Bäume» in

deren Höhlungen fich Waffer anfatnmelte. Feucbt
war der Bodenf wenig Blumen brachte er hervor,
nur der großblättrige Peftwurz deckte ihn und fc

i

nen oft triigerifrhen Grund. Diefer und die ge

ftiirzten Stämme machten den alten Urwald un

wegfam; Wolf und Bär hauften in ihm und die

mächtigen Wildftiere jener 3eit„ Urochfen und Wi

fente- von denen der letzte europäifche freilebende
Vertreter vor kurzem in Litauen getötet worden

ift. Nicht Liehtfiille üppiger Pflanzenwnchs und

reiches Tierleben zeichneten alfo den Urwald der

Berge aus; was er predigte- war Ernft und Tod

Nork) heute haben wir einen Reit jener Ur

wälder; auf dem Kuba-1o im Böhmer
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walde if
t er erhalten geblieben (Abbild. 2).

Und er fpricht diefelbe Sprache in feinen toten

Baumriefen und der Stille. die fich in feinem

Schatten ausbreitet,

Lichter war der Urwald des Flußgebietes in

den Tälern und in der Ebene. Dort war die

Herrfchaft der Laudhölzer; Eiche. Erle. Efche.
Ahorn. Hainbuche. Birke wuchfen hier. Auch lagen
überall geftiirzte. modernde Stämme. aber reiches

Leben fproßte aus ihnen heraus. und auch fonft
war der Boden des Waldes mit Büfchen und
Blumen bedeckt. Denn jene Bäume haben kein

dichtes Blätterdach. das Sonnenlicht fällt bis

auf den Boden. und das if
t

erforderlich fiir die
Erweckung grünen Lebens. In den Büfchen aber
brüten die Vögel. um die Blumen gaukeln
Schmetterlinge. So zog ein Leben andres nach
fich. und das Ganze bot ein freundlicheres Bild
als der finftere Urwald der Höhen.
An der Grenze der beiden Gebiete tagen nun
die Siedlungen des Menfchen. So zogen fich die
Höfe der Alemannen in der oberrbeinifchen Ebene

an den Bergen entlang in einer Höhe. daß fi
e

von dem zur Frühlingszeit austretenden Waffer
nicht erreicht wurden und doch noch die volle

Wärme der Talfonne erhielten. Erft im Laufe
von Jahrhunderten erfolgte die allmähliche Be
fiedlung des hohen Schwarzwaldes, Und geradefo

war es auch in den andern deutfchen Gebirgen. In
der großen Norddeutfchen Tiefebene aber lagen

die Siedlungen verftreut in einem riefigen Wald

gebiet. Das war aber kein Urwald. es war eine

Landfchaft. die an einen englifchen Park erinnerte:

weite Rafenflächen. mit einzelnen gewaltigen

Eichen und andern Bäumen beftanden. hie und da

auch geftürzte Stämme. Diefer »Hude-a oder

»Hütewaldqg wie ihn der Germane nannte. war

wohl aus der Steppenlandfchaft aufgewachfen.

die nach der Eiszeit den deutfchen Boden bedeckt

hatte. und das weidende Vieh des Menfchen hatte
das Aufkommen eines dichten Waldes ftets in ihm

verhindert. Seit langen Zeiten zog im Hude
wald der Germane mit feinem Vieh umher; es

muß ein fchöner Aufenthalt gewefen fein auf den

grünen Flächen. auf die die Sonne durch das

lichte Blätterdach der Bäume ihre Sterne warf.
Noch heute if

t ein Reft eines folchen Waldes.
der fvgenannte Hasbruch. bei Grüppen
biiren im Oldenburgifchen (Abbild, 1)

erhalten. von Hainbuchen beftanden. zwifchen denen

faft unheimlich hie und da die braunen Riefen
ftämme taufendjähriger Eichen hindurchichauen.

Schön war er. der alte europäifche Wald. in

wel-her Form er auch auftrat. Wer noch in die

fem Kriege den Wald von Bialowefza
in Litauen (Abbild. 3

) gefehen hat. jenes

einftige Befißtum des ruffifchen Kaifers. von ihm
als Freiftätte der letzten Wifente (Abbil
dung 4

) gehütet. weiß den gewaltigen Eindruck

des wilden Forftes nicht genug zu rühmen.
Aber fonft ift der Wald heute anders gewor
den. Die Bäume können fich nicht mehr in freier
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Abbild. 4. Wifente im Walde von Bialowefza Aufnahme des Bundes für Vogetfchuß im Kriege
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wurden. In den Sandebenen des
deutfchen Oftens wurden weite

Strecken mit der geniigfamen Kie

fer aufgeforftet. Auf befferem
Boden und befonders in den tiex

feren Lagen der Berge verwen

bete man die Buche- während
man die Höhen der Tanne und
Fichte zuwies.

Jeder Baum aber hat nicht
nur felbft ein Garakteriftifehes
Äußere, fondern er prägt auch

feiner Umgebung eine befondere

Eigenart auf. Bäume mit dich
tem Blätterdach entziehen dem

Boden das Licht. und wo fie
allein den Wald zufammenfeßen,

if
t der Boden kahle kein Bufeh

werk fteigt unter ihnen in die

Höhe- und nur wenige Blumen
arten find es. die unter ihnen ge

Abbild.

Aufnahme des Verfafjers

Kraft entfalten und um die Sonne miteinander
kämpfen. Strenge Regeln werden dem Forft auf
gezwungen. nach den Bedürfniffen des Menfchen
hat er fich zu richten. Etwa vom 12. Jahrhun
dert an begann fich in Deutfchland eine geregelte

Forftwirtfchaft zu entwickeln, die nach und nach
das Ausfehen der deutfehen Waldlandfchaft voll
kommen verwandelt hat.

Zunächft gefchah das durch Bevorzugung be

ftimmter Baumarten, die entweder nach dem
Nutzen, den fi

e abwarfen, oder nach ihrer Ge
eignetheit für den betreffenden Boden ausgewählt

Abbild. 6. Im Inneren des Urwaldes von Ceylon
Aufnahme des Verfaffers

3m Urwald auf Ceylon bei Kandy
deihen können. So if

t es z. B.
im Buchenwalde. Sibirmartig
breiten fich die Zweige der Buche

aus und befchatten mit ihren eng aneinander

fcbließendem wagerecht ftehenden Blättern den

Bodenj der dazu noch mit dem gefallenen Laub
bedeckt wird. fo daß hier jedes reichere Leben er

fticlt wird. So if
t in der Buche. die erft in ge

fchichtliwer Zeit allmählich von Süden nach Nor
den gewundert ift- eine Haupturfaehe zu fehen.
wenn der deutfche Wald gleiehförmiger und ärmer
an buntem Leben geworden ift.

Ähnlich wie die Buche wirkt die Fichte. Wo

fi
e in reinen Beftänden gepflanzt ift, liegt eben

falls der Wald in tiefem Schatten. der Boden if
t

bedeckt mit Nadeln. und wenig

Pflänzehen wagen fich hervor.
Wenn aber Gebüfeh fehlt. finden
die bufchniftenden Vögel keine
Stätten für ihre Nefter. Damm

hört man auch im Fichtenforft
nur hoch oben die feinen Stimmen
der Tannenmeife und des Gold

hähnchens. und hie und da klingt

das Klopfen des Spewtes durch
den Wald. Der tiefe Ernft des

Fiehtenforftes erinnert an den des

alten deutfchen Gebirgsurwaldes.
Der Baum beftimmt alfo ganz
von felbft das Ausfehen des Wal

des. wie auch jeder Baum von

befonderen Arten von Infekten
aufgefucht wird. die wieder ihre

befonderen Feinde nach fich zi
e

hen. Darum wird der Wald
der reichfte an frifehem Grün.

bunten Blumen und artenreicber
Tierwelt fein. der aus möglichil

oerfehiedenen Baumarten zufam
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mengejetzt ift. Gemifchte Beftänbe

ergeben das erfreulichfte Wald

bild. Verfchiedenartige Baum

arten fchließen fich auch nicht fo

dicht zufammen. daß nicht reich

liches Licht bis auf den Boden

fallen könnte. und finden fich unter

ihnen Bäume mit niaztgefchloffener

Belaubung. fo geftatten diefe

ebenfalls den Pflanzen des Bo

dens kräftiges Wachstum. Auch

in den Betriebsarten des Forftes.
d. h, in der Ausnutzung und Be

handlung. follte im Jntereffe der

Reichhaltigieit des Waldes eine

mögliäzft große Vielfeitigkeik herr

fehen. Unter diefen Betriebsarten

wahrt das Waldbild am beften

der fogenannte »Plenterbetriebm

bei dem immer nur die größten

und wertvollften Bäume heraus
gefchlagen werden. Bei einer an
dern Betriebsart. dem »Schirm
fchlagq. läßt man den Wald fich

»natiirlich oerjiingenq. d. h. man läßt die jungen

Bäumchen aus dem niederfallenden Samen der

alten fich entwickeln und fchlägt allmählich fo
viel

don diefen weg. als der aufwachfende junge Wald

Licht braucht. Am meiften greift in den Wald der

„Kahlfchlaga ein. und mancher Wanderer trauert.

wenn er eine freie Fläche findet. wo vor kurzem

noch ein hoher Dom von Bäumen ftand. Aber

auch der Kahlfchlag kann Leben in den Wald

bringen, Auf dem nun voll von der Sonne be

ftrahlten Boden wachfen Kräuter. Brombeerran

ken und Bufchwerk zu dichtem Geftriipp zufam

men. das Vögeln Niftgelegenheiten und andern

Tieren Unterfchlupf gewährt. Ei-
'

lig läuft die Waldmaus iiber den . _

Boden. und hoch oben kreift der

Buffard. der jetzt aus hoher Luft

feine Beute erfpähen kann.

Man fieht. auch die heutige

Forftwirtfchaft kann den Wald

fchön und lebendig erhalten. wenn

fie nur nicht allein an den mate

riellen Nutzen denkt. Ein Forft.

deffen Bäume nur aus einer und

derfelben Art beftehen und wo
möglich noch nach der Schnur ge

pflanzt find. aus dem jedes Ge

biifch herausgehauen wird. weil

es den Nutzbäumen Nahrung

wegnehmen könnte. der bietet frei

lich einen traurigen Anblick. Wo

der Naturfreund folche Wälder

findet. follte er darauf hinzuwir

ken fuchen. daß derartige das

Antlitz unfers Heimatbodens ent

ftellende Bilder wieder verfcdwin

Abbild, 7.

..
-.*

Abbild. 8. Steppe und Urwald im Hochland von Ceylon (2000 m)

Am Bache im Hochland von Ceylon

den. Er follte auch dafiir eintreten. daß im Walde

hie uud da fchöne alte Bäume erhalten und von

der Nutzung ausgefchloffen bleiben. weil fi
e dem

Walde zur Zierde dienen und in ihren Höhlun
gen Spechte. Eulen oder Meifen niften. An den
Wegrändern. am Waffer und auch am Waldrande

follte Gebiifch gepflanzt werden. das die Vögel

brauchen. und das mit feinen Beeren im Winter

vielen Tieren Nahrung gibt. Auch kann man

durch das Aufhängen der bekannten o. Berlepfch

fchen Nifthöhlen die Zahl der Baumhöhlenbriiter
vermehren; es gefchieht das ja zugleich zum Nut

zen des Waldes. den diefe Infektenjäger von fe
i

Aufuahme des Verfafferö
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nen Schädlingen befreien. Und noch manche andre

Wege zur Belebung und Berfchönerung des Wal
des wird liebevolle Fürforge weifen,
Wie fchön unfer deutfcher Wald ift. wurde mir

fo recht deutlich. als ich den tropifchen Urwald

fah (Abbild. 5). Braucht doch unfer Wald vor

diefem durchaus nicht zurückzutreten. im Gegenteil.

er wird durch den Gegenfaß des Tropenwaldes

erft recht gehoben.

Man ftellt fich den Tropenwald meiftens als
Urbild der Üppigkeit vor. von beraufchendem Duft

durchftrömt. von großen Blumen durchleuchtet.
Aber was zunächft den Duft anbetrifft. fo fand

ic
h

den Tropenwald geruchlofer als den unfern.
Jhm fehlen ja gerade die Radelhölzer. deren Harz
unferm Walde den kräftigen Geruch gibt. und auch
der Duft unfers Herbftwaldes mit feinem fallenden
Laub if

t in den Tropen nicht vorhanden. Und

»tropifche Üppigkeitq? Wenn man fich die als

eine Fülle faftiger. grüner Blättermaffen vorftellt.

fo if
t

auch das ein falfches Bild. Der Unterfchied
zwifchen den beiden Vegetationsbildern erklärt

fich daraus. daß unfre Pflanzenwelt mit dem
Winter zu rechnen hat. in der fi

e

nicht wachfen
und an fich bauen kann. während die tropifchen

Pflanzen das ganze Jahr ihre Lebensprozeffe aus
üben können. Die meiften unfrer Pflanzen haben

auf den Kampf mit dem Winter verziäztet. fi
e

fter

ben im Herbft ab. und nur die im warmen Erd

reich haftenden Wurzeln oder der Samen feßen
die Art in das nächfte Jahr hinein fort. So müf
fen fi

e jeden Frühling ihren Körper neu aufbauen
und können daher nicht hoch werden. Die mei

ften unfrer Pflanzen find alfa Kräuter; an ein
gefeffenen Baumarten haben wir nur 36. Dem

gegenüber hat allein Java 1500 verfchiedene
Bäume. Jn den Tropen ,wachfen die Pflanzen
eben ohne Unterbrechung. die meiften kommen zur
Holzentwiälung; auch die Lianen. von denen die
Tropen 2000 Arten haben. bilden armdicke

Stämme. während bei uns _nur drei holzige
Schlingpflanzen. Efeu. Waldrebe und Geisblatt.
vorhanden find,

Unfre Pflanzenpracht liegt uns zu Füßen; und
einen derartigen Farbenteppich. wie ihn die Wiefe
bei uns im Frühling bietet. haben die Tropen

nicht. Die Blüten der tropifchen Bäume und
Lianen fchaukeln hoch oben in der Luft. im Ur
walde dem Wanderer nur wenig fichtbar. Dazu
kommt. daß die tropifchen Bäume an Blättern
arm find. fi

e

brauchen ja nur die Hälfte der

Blättermaffen wie unfre Bäume. denen das grüne
Kleid nur wenige Monate zur Verfügung fteht.
Bei uns verdichtet die Pflanzenwelt ihre ganze
Kraft auf diefe kurze Zeit und wirkt fchon darum

reicher als die tropifche. bei der fi
e

fich auf das

ganze Jahr verteilt. Auch fangen unfre Blätter
jeden Strahl der Sonne in fich hinein. fi

e

find
durchfühtig und wirken faftig, Die Tropenblätter

müffen fich vor der zu ftarlen Sonne fchüßen. Sie

find lederartig hart. meiftens dunkelgrün und

ftrahlen die Sonne zurück.
Was am tropifchen Urwald dem Be
fchauer auffällt. find daher nicht frifche. faftige

Blättermaffen. fondern die monumentalen Holz
gerüfte. Die tropifche üppigkeit äußert fich in der
Hervorbringung gewaltiger Holzmaffen. Da ftehen
überall mächtige. hohe Stämme. in bizarren
Knickungen ragen die Äfte nach oben. bei der ver

hältnismäßig dünnen Belaubung kann man die
Zweige bis oben hinauf verfolgen. Manche
Bäume find mit brufthohen. bretterartig fchmalen
Wurzeln im Boden verankert. andre haben aus

Luftwurzeln. die von wagerechten Zweigen fich in

den Boden gefenkt haben. neue Stämme gebildet.
Und zwifchen den Bäumen fchaukeln wie ftarte
Seile die Lianen (Abbild. 6). Die Sonne fcheint
bis auf den Boden. und überall glißern die von

ihren Strahlen getroffenen Blätter. Der Tropen
wald if

t

hell und lichtreich.

Schaut man aber von Bergeshöhen über die
tropifchen Wälder. fo fieht man kein fattes Grün.
das in zarten Schattierungen wechfelt wie bei uns.

Scharf fondert fich Baumkuppel von Baumkuppel.
bei der oerfchiedenen Höhe der Bäume if

t die Um

rißlinie des Waldes zackig (Abbild. 7). Grell
glißern die Blätter. ihr Grün manchmal faft in

Grau verwandelnd. Dazwifchen leuchten rote.

orangene oder braune Baumfronen hervor. denn
die jungen Blätter vieler Tropenbäume find rot

gefärbt und gehen dann erft über Orange und

Braun in Grün über. Das ganze Bild if
t wie

mit lebhaften Ölfarben glänzend gemalt. während

unfre Landfchaft mehr ein zartes Aquarell wieder

gibt. Diefe glißernde Landfchaft ermüdet das

Auge leicht. wie auch die tropifrhen Blätter das

Auge abblenden. während unfre durchfcheinenden
Blätter vom Auge fozufagen aufgefaugt werden

(Abbild. 8).
Jn einem übertrifft der Tropenwald freilich den
unfrigen: in dem Reichtum an verfchiedenen For
men von Pflanzen und Tieren. Doch if

t auch

bei uns der Forftmann in der Lage. dem Walde

diefen Reichtum an Leben zu verleihen oder

zu erhalten. Und daß das gefchehe. follte die

Sorge des ganzen Volkes fein. Wir wiffen
wohl. daß nur ein lebendiger Wald gefund ift.

in dem Vogelfang erfchallt und Schmetterlinge

fliegen. Zudem macht allein eine an Geftalten

reiche Natur Freude. Wir müffen die Ratio
und befonders auch den Wald fo erhalten. daß

man an ihm Freude haben kann. und müffen un

ermüdlich unfer Volk lehren. Freude und Beleb

rung in der Natur zu fuchen. Dann wird da5

Volk die Natur liebgewinnen. Und da Radu_
liebe die Wurzel der Heimatliebe ift. fchaffen wlk

fo das natürliche Fundament für die gefunde Eni

wicklung unfers Volkes.
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iin
Zn Lebensfluten - im Catenfturm

Roman von Artur Braufewetter
71 (saint-15) i:
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ie Veränderung der politifchen Lage beD ftimmte Marketatz. feine kurze Hochzeitsreife
abzubrechen. nachdem er kaum an ihrem Beftim
mungsorte. einem freundlichen Luftkurorte im

Harz. angelangt war,

Aber fo dunkel fich auch draußen die Wolken

türmten. fo große Schwierigkeiten er gerade für

feine Werft vorausfah. in feinem Inneren war ein

ftilles. warmes Liäzt entzündet. Nun brauchte er

in all dem Schweren. das ihm beoorftand. doch

nicht mehr einfam und unverftanden feinen Weg

zu gehen. nun hatte er endlich gefunden. wonach er

fich fo viele Jahre feines Lebens vergebens ge

fehnt hatte: das einzige Glück. das diefe arme

Welt zu geben hat. und das in der inneren Ge

meinfchaft von Menfch zu Menfch befteht. Er
freute fich jedesmal. wenn feine jetzt fo aufreibende

Tätigkeit auf der Werft erledigt war. auf das

Nachhaufelommen. denn er wußte. daß er dort

alles fand. was er bisher entbehrt hatte: teil

nehmende Liebe und wohliges Behagen.

Und in diefem neuerblühten Glück feines Lebens

vollzog fich das große Wunder in feiner Seele:
er lernte vergeben. Nun war es nur noch tiefes

Mitleid. mit dem er feiner abgefchiedenen Frau
gedachte. wenn er in einer ftillen Stunde unter

ihr Bild trat.
Frau Hildegard aber empfand die Wiederher
ftellung eines zerftörten Lebens und den Zweck und

Sinn. der jetzt in ihr Dafein gekommen. mit auf
richtiger Dankbarkeit und fuchte diefe durch eine

hingehende Tätigkeit im Haufe und im Dienfte

nationaler Wohlfahrtseinrichtungen mit jenem ge

funden Geift und praktifchen Gefchick zu betätigen.
die ihr von Natur zu eigen waren.
Nur ein er konnte nicht zur inneren Ruhe ge
langen: Arno Morgenroth. Er. der fonft fo Le
bensfrohe. der unbekümmert Befahende. war zum
Grübler geworden. der Tage und Nächte hindurch
dem Problem feiner Turbinen nachdachte. Nach
vielen müheoollen Berechnungen und Vorarbeiten
glaubte er die Konftruktion einer Schaufelbefefti
gung gefunden zu haben. die ein ähnliches Unglück

wie das eben gefchehene ausfchloß. Er legte fi
e

Kurt Splettftößer vor. Der prüfte fi
e in feiner

genauen. forgfältigen Art und billigte fi
e mit nur

geringen Ausftellungen, .

Nun trat jener fchnelle Umfchwung bei Arno

ein. dem feine impulfive Natur fo leicht untertan
war, Er wurde wieder guten Muts und froher
Hoffnung. fchritt durch alle Schwere und Bilter
nis der Tage erhobenen Hauptes dahin. trällerte

fein Liedchen. fchaute mit hellem Blick in die Welt.
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machte er fich Egmonts Lofung zu eigen: daß an

einem zu ernft genommenen Leben im Grunde

nichts daran ift. »

Die einzige Frage. die ihn beunruhigteNvar die:
ob Macketaß ihm die Erlaubnis und die Mittel
gewähren würde. die gefcheiterte Arbeit von
neuem in Angriff zu nehmen.
Als er mit feinen Berechnungen und Aufftellun
gen im klaren war. ließ er fich bei ihm melden,

Macketatz empfing ihn mit kühler Höflichkeit.

rührte nicht mit einer Silbe an dem Vergangenen.

fondern ließ ihn feine Anfchläge und Entwürfe
entwickeln. ohne auch nur einmal einen Einwand

zu machen,

Nun hatte er feine Ausführungen beendet. feine'
forgfamen Berechnungen erläutert.

Macketatz nagte die Unterlippe mit den ftump

fen Zähnen und wiegte das fchwere Haupt lang

fam hin und her. ein ficheres Zeichen. daß er mit

einem Entfchluffe rang. der ihm nicht leicht wurde.

»Gut. Herr Morgenroth.a fagte er fchließlich.
»ich will es noch einmal wagen. Ihr Werk foll
aufs neue aufgenommen werden. Doch nur unter
einer Bedingung: daß Herr Direktor Splettftößer

fich bereit erklärt. die Leitung und die Verantwor
tung des Baues zu übernehmen..
Arno war wie vor den Kopf gefchlagen. »Es
handelt fich um eine Erfindung von mir. Herr
Macketatz.-c
»Mit der Sie fchweren Schiffbruch erlitten

haben. Herr Morgenroth.e
»Wenn ein andrer die Leitung übernimmt. fo

bin ic
h

fo gut wie ausgefchaltet. und mein Werk
wird das feine-c
»Ich glaube nicht. daß Herr Direktor Splett

ftößcr der Mann ift. an fich zu reißen. was dem

Geift und der Eingebung eines andern entfprun
gen ift.“
»Und dennoch. Herr Macketaß -a
»Sie haben meinen Entfchluß gehört. und Sie

wiffen. daß ich auf erledigte Sachen nicht gerne

zurückkommm
Einen Augenblick zauberte Arno. »Es bliebe

abzuwarten. wie fich Herr Direktor Splettftößer

zu einem folchen Auftrag ftellen wiirde..

Macketatz nahm den Hörer und ließ fich mit
der Mafchinenbauabteilung verbinden: »Ich bitte
den Herrn Direktor. fich fofort zu mir bemühen
zu wollen*
Wenige Minuten fpäter trat Splettftößer in

Macketatz' Zimmer.

»Ich habe Herrn Morgenroth foeben den Neu

Weftermanns Monatshefte.B-ind]28.1l; Heft767 33
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bau feiner Turbinen zugefagt, jedoch nur unter der

Bedingung. daß Sie die Leitung und Verant

wortung übernehmen*

»Jch bedaure. das ablehnen zu miiffen.

Macketatz zog die Brauen in die Höhe. »Wes

bald?a
»Weil - ic

h wäre heute fowiefo gekommen

es Jhnen zu fagen - weil ia) entfchloffen bin.
noch einmal an die Front zu gehen*

»Jetzt an die Front7' Jch fürchtey Sie haben
fich eine fehr ungeeignete Zeit dazu ausgefuchm

»Es wird anläßlich der letzten Vorgänge zu
einer gefchloffenen Nationalverteidigung kommen.

Da darf ich nicht fehlen*
Macletatz erhob fich von feinem Stuhle- etwas

langfam und fchwerfällig und trat diä)t an Splett

ftößer heran: »Jch verftehe„ daß Sie dann nicht
fehlen können. verftehe es vollkommen. Herr Di
rektor. Wäre ich fo jung und ftarkx ieh wiirde

handeln wie Sie. Aber wenn es zu einer folchen
Verteidigung nicht mehr kommt? Wenn wir dem

Frieden entgegengehen, ihm entgegengehen miif

fen? Unfer Vaterland if
t in fwwerer Lage. Ar

beiten ohne viel Bedenken und Fragen, das if
t

das einzige. was uns jetzt bleibta

»So wäre ich bereit. in der alten Weife hier

fortzuwirken.e
»Und übernehmen den Turbinenbau'2a

»Bon ihm bitte ia). mich befreien zu wollena

»Ich möchte Jhre Gründe hören.“
»JH habe die Berechnungen und Anfchläge.
die Herr Morgenroth mir vorgelegt. auf das ein

gehendfte geprüft, eine wefentliche Verbefferung

in ihnen gefunden und nur vom praktifchen Stand

punkte aus einige geringe Ausftellungen gemacht,

die fiir die Gewähr des Gelingen-s nicht in Frage

kommen. Joh bitte deshalb, die Leitung des

Baues feinem Erfinder vertrauensvoll zu iiber

geben, mich felber aber zu beauftragen- ihn mit

Rat und Tat zur Seite zu ftehen.a
Macketaß runzelte die Stirn und warf den
Kopf ein wenig hinteniiber.
»Es handelt fich um ein Entweder-Oder.

Herr Direktor Splettftößer. Jch bitte die Her
rent fich zu entfibeidenac
»So übernehme ic

h

den Auftrag..
»Und mit ihm die Verantwortung?

»AUÖ fie..
»So danke ich den Herren. Mit der Arbeit
foll unverzüglich begonnen werdenle

»er glaube dir heute einen guten Dienft era
wiefen zu haben.u fagte Splettftößer, als fi

e in

feiner Arbeitsftude angelangt waren. »Jch meine

Maäetaß zu kennen. Er hat einen eifernen Kopf.
Hätte ich mich gegen feinen ganz beftimmten Wil
len aufgelehnt- fo wäre dein Werk zum Teufel ge
gangene

»Wäre esla gab Arno mit bitterem Unwillen

zurück.
Da ergrimmte der andre. »Du haft .keinen

Grund, fo zu fpremenlc fagte er, feinen Unmut
zügelnd.

»Du kannft es mir nicht verdenken, daß mir die

Freude an der Sache genommen iftt wenn ein

andrer ausführt- was ich erdaeht haben(

»Reim ich verdenke es dir fehr wohl. Mehr.
Jcb verftehe dich nichß verftehe euch alle nicht.
Es handelt fich doch nicht um deine perfönliche
Angelegenheit. um die Befriedigung deines Ehr
geizes, deiner Eitelkeit in alledem, es handelt fich.

fo dachte ich in diefer immer bedenklicher werden

den Zeit. um ein Werk, das du zum Nutzen dei
nes Facheß zum Wohle deines Baterlandes ge

fchaffen. in das du dein ganzes Können, deine
ganze Liebe legteft- damit es der Schiffahrt neue

Kräfte zuführte. Der Schöpfer, fo dünkte mich,

konnte in den Hintergrund treten, wenn nur die
Schöpfung gelang..

»Jcb glaube. daß beide nicht fo leicht zu trennen

find..
»Das ift es. Jhr wollt die Sache allein nicht
gelten laffen. Jhr verquiclt und oermengt fi

e

immer mit der Perfon. Das aber ift nicht deutfche
Art. follte wenigftens deutfche Art nicht fein. Die
tut. was fi

e

tut- der Sache halber. Erft wenn
wir das [erneut werden wir die Kraft finden, das

Schwere

zu überwinden, das uns jetzt auferlegt

i i..
Arno wurde abgerufen. Der Leiter der Bau
gefellfchaft wiinfchte ihn zu fprechen,

»Jch komme zu Jhnemc führte fich Bruno
Settegaft mit der kühl gemeffenen Gefchäftliäzkeit
ein, die ihn nie ein Wort zuviel lagen ließh »um
anen einen Befchluß unfrer Gefellfchaft mitzu
teilen. den wir geftern in der Angelegenheit der

Arbeiterwohnungen gefaßt haben- und der unter

Umftänden eine Änderung der ganzen Sachlage

zur Folge haben könnte..
An der Haltung, die der fonft zuvorkommende
Mann heute ihm gegenüber einnahm, merkte

erno
fofort. daß er nichts Gutes zu erwarten

atte

»Jch war der Meinung. daß es fich um eine
abgefchloffene Sache handle. Wir find uns.über
die Bedingungen einig geworden, die Verträge

liegen vor.

»Ganz recht, Wir haben auch nicht die Ab
ficht. hieran etwas zu ändern. Was geftern zur
Sprache kam* war ein perfönliches Entgegenkom
men unferfeits. das außerhalb der fchriftli-*h feti

gefeßten Verträge lag„ und zu dem uns Umftände
heftimmtem die feitdem eine fiir uns immerhin

wefentliche Änderung erfahren haben.
Er ließ das nüchterne Auge mit la'ffiger Gleich
gültigkeit über fein Gegenüber ftreifen und fuhr

fort: »Wir erklärten uns damals auf Ihren drin
genden Wunfch einverftanden. Jhnen einen b

e

deutenden Teil der vertragsmäßig vorgefehenen

Anzahlungsfumme für eine gewiffe Frift zu itun
den. Wir konnten das tun, weil die Erfindung.
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die Sie auf der Marletatz-Werft gemacht. einen

fcheinbar unanfechtbaren Erfolg errungen hatte.
und wir in ihm die fichere Bürgfchaft für eine

baldige Erfüllung fahenx
Seine Worte waren gemeffenerj feine Blicke
immer kühler geworden.

»Nun hat diefe Angelegenheit einen unerwarte
ten Abfchluß gefunden. Ihre Erfindung hat niwt
gehalten. was fi

e perfprochen. Sie hat verfagt.
und niemand wird nach ihrem Zufammenbruch
einen Pfennig fiir fie gedenec
Da war es um Amos Geduld gefchehen. Diefe
herausfordernde Sprache, diefe unverfchc'imte
Kritik an feinem Werke konnte er fich nicht bieten

laffen.

»Ich weiß nirhh Herr Baumeiftem erwiderte
erj »was Sie berechtigß einen derartigen Ton

gegen mia) anzufchlagen. Was vollends Ihre für
mich wenig maßgebende Beurteilung meiner Er
findung betrifftj fo entfpringt diefe einer völligen

Unkenntnis der Tatfachen. Der geringe Kon
ftruktionsfehlerj der das Unglück hervorrief. if

t

fofort erkannt worden und wird jetzt unter meiner
und Herrn Direktor Splettftößers Leitung mit

unfehlbarer Sicherheit verbeffert.
Und als der Baumeifter die Achfeln zuckte:
»Herr Macketaß, dem über den Wert und Un
wert meiner Turbine ein fichereres Urteil zufteht
als Ihnen. hat alle Mittel für ihren neuen Auf
bau zur Verfiigung geftellt, bald wird fi

e voll
endet und dem Siegfried einverleibt fein, Dann
wird der Ruhm meines Werkes heller erftrahlen
als je und Ihre Befürchtungen zunichte machen
Er hatte mit dem Stolz des Schöpfers gefpro
chem der feiner Salbe gewiß ift. Eine über
hedung, die nicht undeabfirhtigt erfchienj und eine

unverkennbare Geringfchäßung des andern lagen

in feinen Worten. Auf den fchien fi
e keinen Ein

druck zu machen; er veränderte feine Haltung nicht
im geringften.

»Das freut mia) in Ihrem Intereffe alles fehr.
Herr Oderingenieur-.c erwiderte er mit derfelben
KälteÄ »ich kann Ihnen zu diefer Wendung der
Dinge nur meinen Glückwunfeh abftatten. Das

Verhalten der Gefellfchaft aber kann fi
e

nicht be

einfluffen, Sie ftellt fich lediglich auf den ge

frhäftlirhen Standpunkt. Wer gibt ihr eine Ge
währ, daß einer Erfindung, die einmal fo fchwe
ren Sehiffbrurh er_litten„ nicht ein zweites Miß.
gefchick widerfahren wird? Und felbft wenn ihr
dies. was wir aufrichtig wünfchem erfpart fein
follte - das Vertrauenj der Kredit, wenn ic

h

mich in unfrer Sprache ausdrücken darfj if
t nun

einmal erfrhüttert. die Simerheit fehlt uns. ohne
die wir nichts gewähren dürfen, weil wir verant
wortlich für viele find. Ich halte es deshalb für
ausgefchloffen. daß unfre Gefellfchaft zu einem

andern Befrhluffe kommen wird..
»Und diefer Beftbluß?,
»Die Häufer zum Einzug der Arbeiterfamilien

erft freizugeben,*nachdem die ausgemachte Anzah
lungsfumme bar bezahlt oder in zweifellofen An
weifungen verbrieft und verbürgt ift.

»Das heißt-a rief Arno in hellem Zorn, »Sie

feßen die Arbeiterfamilien- die fich bereits zum
Einzug rüften- auf die Straßebe
»Es gibt noch andre Wohnungen in der

Stadt-c -

»Sie find knapp und fehlecht..
»Gewiß if

t es fchlimm für die betroffenen'

Leute*
»Man wird mich für die Gelder haftbar machem
die man mir im feften Vertrauen auf das Gelin

gen gab.“

»Auch fiir Sie if
t es fchlimm, ich gebe es zu.“

erwiderte Settegaft mit kijhlem Bedauern,

»Die Empörung wird fich gegen mich entladen.

Und ich habe doch das Befte gewollt..

»Hm Das if
t

vielleicht der Unterfcbied:

Sie find an die Sache mit rein idealen Gefichts
punkten herangetreten. Wir betrachten fi

e unter

idealen und gefrhäftlichem wie es unfer Recht
und unfre Pflicht ift.e
Als Arno fah. daß an dem ftählernen Panzer.
mit dem fich diefer Mann umkleidet hatte- alles

adprallte„ tat erj was ihm fonft nie möglich ge

wefen wäre, wozu ihm allein der heiße Schmerz

nm fein Lieblingswerk, das nicht zugrunde gehen

durfte, die Kraft gab: cr legte fich aufs Bitten: die

Gefellfrbaft möchte doch Einfirht haben oder,

wenn dies nicht möglich wäre, Nachficht üben.

Es könne fich doch nur um eine kurze Frift han
deln. Man möchte fich beim Direktor Splett
ftößerj dei Macketaß felber erkundigen! Wenn

einer von beiden auch nur den geringften Zweifel

in den Erfolg fetze. dann wiirden fi
e

doch nicht

aufs neue alle Mühen und Koften an diefe Sache
wagen. l

Er fpracb zu einem Tauben.
»Wenn Herr Direktor Splettftößer und vor

allem Herr Macketaß felber von dem Gelingen

überzeugt find. fo würde es ein leiclytes fein, ihn

zu einem Borfcbuß zu veranlaffenF der die ge

ftundete Summe tilgte.*

»Gewiß das wäre vielleicht möglich. Aber es

wäre doch das Letzte und Äußerfte. Sie können

fich doeh felber fagenj wie unendlich peinlich es für
mich wärej Herrn Macketaß. der diefem Kaufe
niemals gewogen war. jeßt um Geld anzugeben.
»Empfindungenx Herr Oberingenieur, miiffen

wohl verftummen, wo die Not gebietet. Mb be
daure, nicht ermächtigt zu fein, Ihnen weitere
Zugeftiindniffe machen zu können,e fagte der Bau
meifter und empfahl fich.

Mit einer unfäglichen Bitterkeit war Arno zu
rückgeblieben. Was follte nun werden?
Eine tödliche Angft packte ihn. »Ich muß das
Geld habenia fagte er fich. »Unter allen Um

ftc'inden mußt ich es habenia
Aber wer würde es ihm geben? Wer war

33'
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auch nur fähig- ihm eine fo große*Summe vorzu

ftrecken?
Der einzige wäre Macletaß. Was bedeutete es

für ihn? Ein Nichts, gar nicht der Rede wert!

Zwar war er damals für feinen Plan nicht zu
haben gewefen. jetzt in feiner Not wiirde er es

ihn nicht entgelten laffen! Nachtragend war ein
Mann wie Macletaß nichß alles Kleinliche war

ihm fremd. Wahrfeheinlich hatte er die ganze

Sache iiber all den Anforderungen und Entfrhei
dungen, die jeden Tag an ihn herantraten. [ängft

'

vergeffen.

Zwei Meifter ließen firh melden: Martin Laue
von der Modelltifchlerei und Peter Knaekfuß aus
der Gießerei.
Eine neue Hoffnung lebte in Arno auf. Die
beiden waren die überzeugten Anhänger und
treuen Helfer feiner Pläne gewefen, fie kamen jetzt

zu ihm, um ihm in fchwerer Stunde mit Nat und
Tat zur Seite zu ftehen. ihm zu zeigen. daß er

nicht verlaffen war.
Aber auch Martin Laue und Peter Knaäfuß
waren mit einemmal andre geworden. Die KundeÄ
daß das ganze Unternehmen. auf das man mit

unbedingter Zuverficht gebaut. plötzlich gefährdet

wäre- war heute morgen zu ihnen gedrungen. Sie
hatten ihm keinerlei Bedeutung beigemeffen. Nun

hatte der Befuch des Baumeifters bei Arno
Morgenroth dem törichten Gerede neue Nahrung
gegeben. Die Arbeiter waren unruhig und bei
den beteiligten Meiftern vorftellig geworden.
»Wir find ja überzeugt, Herr Oberingenieur-e
meinte Martin Laue. »daß alles dies nur müßiges
Gefrhwäß ift. Aber da die Unruhe um fich greift.
wäre es doeh wiinfchenswert. daß Sie ihr durch
eine beftimmte und klare Verfirherung entgegen
traten..
»Wir find gekommen-a warf Peter Knackfuß
ein. »Sie zu bitten. uns zu diefer Verficherung zu
ermächtigen. Befonders denen gegenüber- die
Ihnen ihre Gelder fiir diefes Unternehmen an
vertraut haben, if

t

fie unbedingt notwendig, foll
es nicht die unheilvollften Folgen für Sie geben..
Arno geriet in eine Verlegenheit, die den beiden

Meiftern nicht entging. »Ich verftehe fehr wohl,.
fagte er, »daß eine folche Verficherung unter den

gegebenen Unrftänden erwiinfchtx ja geboten ift.
und ich hoffe. fi

e in kürzefter Zeit geben zu
könnena

»In kürzefter Zeit - und heute noch nicht?"
.Es haben fich einige unvermutete Schwierig
keiten in bezug auf die Anzahlung herausgeftellt.
die ich bald überwunden haben werde.

»Alfo find diefe Gerüchte doch nicht aus der

Luft gegriffen -cc
»Und wir kommen mit leeren Händen zu den
Leuten zurücka

»Hm und können ihnen nicht fagen, daß

ihre Gelder ficher angelegt und auch dem Einzug

in die neuen Wohnungen nichts im Wege fteht.

»Und daß der Befuch des Baumeifters heute

auf der Werft ohne jegliche Bedeutung wäre,

»Heute können Sie es noch nicht jagen. aber

in den allernärhften Tagen- vielleicht morgen

fchon.. _

Martin Laue kraßte fich hinter den Ohren.
»Weiß Gottj Herr Oberingenieurh da haben Sie
doch mit uns ein verteufeltes Spiel gefpieltl-e

»3m das muß man fagenla warf wiederum

Peter Knarkfuß ein.
»Die Leuteh die Ihnen vertrauensvoll für Ihr
Unternehmen die Mittel zur Verfügung ftellten,
werden diefe zurüclverlangen. Es wird zu fchwe
ren Ärgerniffen kommen. Wir können daran nichts
ändern. Wir haben unfre Schuldigkeit getan*
Mit diefen Worten empfahlen fi

e fich, -
Ich muß das Geld haben, fagte fich Arno wie*

derum„ muß es unter allen Umftänden haben.
Ein günftiger Zufall kam ihm zu Hilfe.
Als er nach dem Mittageffen in feine Woh
nung karn, fand er einige Zeilen von Karla vor.
die ihn zum Abend zum Tee bat. um ein Wohl
tätigkeitsfeft mit ihm zu befprechen. das fie für
ihre Verwundeten geben wollte.

Und mehr als einen Zufall fah er darin: einen
giitigen Wink des Schickfals und eine verheißende
Vorbedeutung.

Die Freundlichkeiß mit der er empfangen wurdeF
wirkte lindernd auf feine Sorgen und Kümmer

niffe. Er faß mit Frau Hildegard und Karla an
dem mit liebevoller Sorgfalt bereiteten Teetifch
entwickelte feine Gedanken und Vorfchläge für das

in Ausfth genommene Zeit. fprang dabei vom
Gegenftande ab und erzählte dies und jenes mit
der ganzen Lebhaftigkeit und fprühenden Wärme

feines' Naturells.
In einem in einfachen Kreifen und Verhält
niffen fich ahfpielenden Leben war Frau Hilde
gard nienrals mit Menfchen in Berührung ge

kommen. die fich irgendwie über den Durrhfehnitt
und die Alltäglimkeit erhoben. Arnos Art und
Wefen war etwas ganz Neues. nie Dagewefenes

für fie. Daß man die Welt auch einmal von
einem ganz andern Gefichtswinkel anfehen. daß
man folche Anfichten ausfprechem fo anmutig

plaudern und fo unbckiimmert lachen konnte- war

ihrer ernften und zu einer gewiffen Biederkeit

oeranlagten Natur bisher verborgen gewefen. So
ging es ihr nicht anders als allen Frauen. die
mit Arno Morgenroth in Berührung kamen: fi

e

fühlte fich bald unter dem Banne feiner Perfön
lichkeit und ließ die geheime Anziehungskraft. die

von ihr ausging, mit leifem Wohlbehagen auf fich
wirken.

Der Diener meldete einen Befuch fiir Karla,
den diefe nicht abweifen konnte. So blieb Hilde
gard mit ihm allein.

Ihm war es ähnlich gegangen wie ihr. Auch
er hatte. als er heute zum erftenmal in fo un-

'

gezwungener Weife mit ihr zufammen war, Ge
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fallen an diefer Frau gefunden. die. in einer fo
fchweren Schule groß geworden und fchon zum

zweitenmal verheiratet. fich dennoch ihre ganze

Mädchenhaftigkeit und Unbefangenheit erhalten

hatte, In ihrer Frifche und ungebrochenen Natür
lichkeit fchien fi

e
ihm das weibliche Gefchlecht in

jener fchönen Urfprünglichkeit zu verkörpern. die

noch nicht von des Intellettes Kühle und des Ge
dankens Bläffe angekränkelt war. Die Aufmerk
famkeit. mit der fi

e

ihm zuhörte. wirkte fo auf

ihn ein. daß er bald nicht nur feinen Geift. fon
dern auch fein warmes. leicht entfeffeltes Herz

in feine Worte legte.
Bon [einem Vater fprach er. deffen Künftler
[eele und Kindergemüt bei allen bedeutenden An
lagen mit dem Leben fo wenig zu paktieren ver

ftand. daß er arm und unbekannt fein Dafein aus

hauchte. Das fchlug verwandte Saiten in ihrer
Seele an. Und als er fich nun mit freier Offen
herzigkeit über feine Pläne und hochgefteckten

Ziele äußerte: wie fein ganzes Denken und Sin
nen darauf gerichtet wäre. wettzumaäzen und ein
zubringen. was fein Vater im edlen Berichten
verloren. feiner Mutter. die fo tapfer verzichtet
und fo viel gelitten. den Lebensabend fchön und

leicht zu machen. als er zugleich etwas von feinen

fozialen Hoffnungen und Wünfchen durchblicken

ließ. in denen er mit feinem ganzen Herzen auf
ging. und nun ungewollt und unbeabfichtigt die

ganze mühfam unterdrückte Traurigkeit über die

fchweren Niederfchläge und Enttäufchungen der

letzten Tage in ihm aufwachte. da gefellte fich zu
der Bewunderung. die er in ihr erweckte. ein tiefes
Mitleiden. -

Der-_Befuch blieb fehr lange. fi
e merkten es

nicht. Wie im Fluge eilte die Stunde dahin.
Ein fchwerer Schritt war draußen hörbar und
bewegte fich die Treppe aufwärts. Ein leifes Er
fchrecken ging über Hildegards Geftalt.
.Mein Mann kommt fchon nach Haufe?a fragte

fi
e voller Erftaunen. »Wahrhaftig. es ift fchon

acht Uhr. Nun muß ich Sie allein laffen. Herr
Morgenrotb. denn er ift es gewohnt. daß ich ihn
oben erwarte. und wird fich fchon wundern. mich
nicht dort zu finden. Nein. gehen dürfen Sie
nicht, Ich lege ein Gedeck für Sie auf. und Sie

effen mit uns zur Nächte
»Ich nehme Ihre Einladung mit großer Freude
an. denn es liegt mir daran. Ihren Herrn Gemahl
heute abend fiir eine kurze Zeit ungeflört zu
fprerhen..

»Um fo beffer.. fagte fi
e

fchon ein wenig un

ruhig und wollte fich entfernen. Da merkte fie.
daß er noch etwas auf dem Herzen hatte.

»Ich habe eine große Bitte an ihn. gnädige
Frama begann er mit etwas unficherer Stimme.
als er bisher gefprochen. »Sie wiffen. und ich
babe es Ihnen eben erzählt. wieviel Schweres
ich in letzter Zeit durchgemacht habe, Mein auf
richtiges Bemühen um die foziale Wohlfahrt der

Arbeiter hat mich in der Hoffnung auf einen bal
digen Erfolg meiner Turbinen Verpflichtungen
eingehen laffen - nein. ich will und darf Ihnen
das nicht genauer auseinanderfetzen. Ich fehe.
wie Ihnen der Boden unter den Füßen brennt!
Aber wenn Sie. gnädige Frau. die Güte haben
wollten. Ihren Herrn Gemahl auf meine An
wefenheit vorzubereiten. ihm vielleicht zu fagen.

daß _ich ihn i
n einer für mich wichtigen Angelegen

heit für kurze Zeit nach dem Effen fprechen

möchte -*
»Das will ic

h

von Herzen gern tun. Herr
Morgenrotb. Und mehr will ich tun: Ihre Sache
bei ihm führen. fo gut eine Frau das bei ihm
vermag. An meinem Willen foll es nicht fehlen.“
Da teuchtete es in Arnos Antlitz auf. »Ich
danke Ihnen. gnädige Frau. nun wird fich alles

zum Beften wendenL- Er führte ihre Hand an
feine Lippen.

»Hildegardix erklang es da mit einer Stimme.
die voller Ungeduld und heißen Unwillens durch
das feftgebaute Haus dröhnte. »Hildegard - wo
fteclft du denn heute abend nur? Ich warte [eit
einer halben Stunde auf dic-bb
Sie hatte das Zimmer verlaffen. Durch die
Tür. die offen geblieben war. fah Arno ihre ge
fchmeidige Geftalt über den dicken Teppich der
Diele dahingleiten. mit hehendem Schritt die Trep
pen hinauffliegen. auf deren oberfter Stufe ihr

"

Gatte ftand. und ihm die Hand zum Willkommen
entgegenftrecken.

Sie mußte wohl das rewte Wort gefunden
haben. denn in dem fchräg einfallenden Lichte der

zur Neige gehenden Sonne fah Arno. wie feine
Miene fich aufhellte und er einen Kuß auf ihre
Stirn drückte.

'

Eine wunderbare Ruhe kam über ihn. Sie
wollte feine Sache führen. und er wußte. daß fi

e

damit in guten Händen war.
Karla kehrte zurück. Sie fprachen von allerlei
gleichgültigen Dingen. Er war nicht ganz bei der
Sache. Ein Verlangen erwachte in ihm. auch zu

ihr über das zu reden. was er in den letzten Tagen
durchgemacht hatte.
Aber er kam über die erften Anfätze nicht hin
weg. Er machte eine Andeutung. daß er Frau
Hildegards Einladung. zum Abendeffen zu blei

ben. fo gern angenommen hätte. weil er fich auf
eine fiir ihn entfcheidende Unterredung mit ihrem
Vater vorbereitete. Sie ging nicht darauf ein.
Ienes Unnahbare war wieder in ihrem Wefen
und ihrer Haltung. wie er es jedesmal in folchen
Fällen empfunden. Die alte Mauer türmte fich
zwifchen ihnen. die er bis zu diefer Stunde als
eine unüberwindliche Macht gefpürt hatte und die
niemals weichen wollte.

Der Diener meldete. daß angerichtet wäre.

Macketatz ftand bereits an feinem Platz am

Teetifch und begrüßte ihn in der alten kühl höf

lichen Art. Als aber die Platten und Schüffeln
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herumgereicht wurden. fühlte er feinen prüfenden

Bli> einigemal kurz auf fich gerichtet. Er fpraä)
nach feiner Art wenig und hatte höchftens einmal
ein freundliches Schmunzeln oder ein kurzes dan

kendes Wort fiir feine Frau. wenn fie ihm die
Speifen auflegte und alles zureehtmachte. wie er
es gern hatte.
Als jedoch die Tafel aufgehoben war. trat er
zu Arno heran: »Meine Frau hat mir Ihren
Wunfch überbracht. mich auf einen Augenblick zu

fprechen. Wenn Sie mir auf mein Zimmer fol
gen wollen. fo ftehe ic

h

zu Ihrer Verfügunge
Als fi

e oben angekommen waren. feßte fich

Marketaß in feinen Seffel am Schreibtifch. wies
Arno ihm gegeniiber Platz. reiehte ihm die Z

i

garren und fteäte fich felber die nach der Mahl
zeit gewohnte Importe an.
»Womit kann ich Ihnen dienen. Herr Morgen

roth?e

Arno fehöpfte tief Atem. machte eine nervöfe
Handbewegung nach dem Kopie zu und fagte:
»Es handelt fich um jene Pläne. Herr Macketaß.
die ich Ihnen feinerzeit vortrug. Sie oermochten

nicht. fi
e

zu den Ihren zu machen. ließen mir aber

freie Hand. Sie auf meine Weife und Verant
wortung auszuführen*

*

»Hm ieh erinnere micha -

»Ich trat mit der Gefellfchaft. der das La
und die bereits errichteten Häufer gehörten. in

Verbindung und kaufte beides-r
»Wovon kauften Sie esN
»Von Mitteln. die mir aus verfchiedenen fiir
die Angelegenheit intereffierten Kreifen zufloffen.
»Das heißt. aus den Kreifen meiner Leute.
denen Sie das fchwer verdiente Geld aus der

Tafche lockten.oc

»Man bot es mir freiwillig und gern,

Macketaß hörte feinen Einwand nicht. »Er

hielten Sie die Mittel fo reichlich. daß fi
e die

doch immerhin bedeutende Anzahlungsfumme deck

tenN
»Nein Aber im Hinblick auf meine Turbinen
und den Erfolg. den fie verfpracben. ftundete mir
die Gefellfchaft einen Teil des Geldes..
»Bis Ihre Turbine Sehiffbruch erlitt. die Ge
fellfchaft das Vertrauen auf Ihre Sicherheit ver
lor. die großmütige Stundung. für die vorfiehtiaer
weife nichts Schriftliches und Bindendes oorlag.
zurückzog. Sie in die fchwerfte Verlegenheit. meine
Arbeiter in Unruhe und Aufruhr brachte und eine

beillofe Verwirrung für meine Werft herauf
befchwor - ift es nieht fo. Herr MorgenrothN
»Es if
t

fo. ich kann es nicht leugnen,>

»Und weshalb kommen Sie nun zu minka
Arno faßte fich ein Herz. »Sie zu bitten. mir
die geforderte Summe vorzuftreäen. bis ich fie
Ihnen zurückzahlen kann*
Keine Antwort. Der wuehtige Zeigefinger klopfte
die widerftrebende Afche von der Zigarre.

»Wenn Sie die Güte hätten. mir das Geld zu

borgen. fo wäre ich von allen Schwierigkeiten

und die beteiligten Arbeiter von aller wohlbegreif

licben Unruhe und Aufregung befreit.
»Keinen Pfennig gebe ich Ihnen. Herr Mor
genroth..

Mit fo eifiger Entfchiedenheit war es gefagt.
daß Arno leblos. wie von einem dumpfen Schlag
getroffen. ihm gegeniiberfaß. mit bebenden Lippen

nach Worten rang und keins zu finden vermochte.
»Als Sie mir damals hier an diefer Stelle Ihre
Pläne entwickelten.c fuhr Macketaß mit derfelben
kalten Stimme fort. »da äußerte ich Ihnen meine

Bedenken. ich ließ Ihnen nicht den leifeflen Zwei
fel. daß ich ein entfwiedener Gegner Ihres Vor
habens war. Ich tat mehr. Herr Morgenroth.

ich warnte Sie vor diefer Gefellfchaft. die ich
kannte. von der ich wußte. daß fi

e

nichts leitete

als fwlaue Berechnung und fkrupellofer Gefchäfts
finn. Sie aber fchlugen die Warnungen des er

fahrenen Mannes in den Wind. Sie gingen hin
und taten juft das Gegenteil von dem. was ich
Ihnen geraten hatte..
»Ich habe das Befte gewollt...
»Und das Schlechtefte getan..

»Ich glaubte das Wohl Ihrer Arbeiter. damit
auch Ihrer Werft zu fördern..
»Sie hätten das mir überlaffen können. Ich
bedurfte Ihrer Hilfe nitht.
»Ich bin in meinem arglofen Vertrauen hinter
gangen worden-r

»Man darf in gefchäftlirhen Dingen nicht arg
los vertrauen*

»Ich glaubte mir die nötige Sicherheit ver

fcbafft zu haben. Erfahrene und erprobte Männer

ftanden mir zur Seite*
Macketaß zog die Brauen in die Höhe; ein

höhnifches Zuäen lief über feinen breiten Mund.
»Wer find Sie eigentlich. wenn ich fragen darf.
Herr Morgenroth? Sie kamen zu mir als In
genieur. als folwen ftellte ich Sie an. Ich ge
währte Ihnen in freigiebigfter Weife die Mittel.
als Erfinder fich zu betätigen. Als Ihre Erfin
dung eine Niederlage erlitt. die fiir mich und meine

Werft die böfeften Folgen heraufbefihwor. zeigte
ich mich kleinlich? Ich glaube es nicht. Ich gab

Ihrer Bitte Gehör und ließ Sie unter Maß
regeln. die mir Klugheit und Vorficbt geboten.
das zerftörte Werk von neuem aufbauen, An

nichts fehlte es Ihnen. Weshalb in aller Welt

fteckten Sie Kopf und Hände in Dinge. die Sie

nichts angingen. von denen Sie niä)ts verftanden?
Wer hieß Sie. Menfchen beffern. Spekulationen

treiben. foziale Träume verwirklichen? Das find
Künfte. die gelernt fein wollen. Sie brauchen den
Meifter. Der Stümper verbrennt fich an ihnen.
wie Sie es getan haben. Herr Morgenrotb...
»Ich bin durch eine harte Schule gegangen -
nur diefes eine Mal ziehen Sie die Hand nicht
von mir und helfen mir. Herr Maäetaß. wie Sie
es bisher ftets getan habenla
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„Fiir eine verlorene Sache habe ich nie etwas
übrig gehabt.. *

»Jch gebe fi
e

nicht verloren. Herr Maiketatz.

ich glaube heute noch an fie. wenn mir die Mittel

gegeben werden. fi
e

zu verwirklichen. Es ift mein
Lieblingsgedanke. ic

h

kann mich nicht entfchließen.

ihn jetzt. wo ich fo viel an ihn gewagt. wo er

feiner Vollendung nahe ift. fahren zu laffen. nur

weil ich das Geld nicht habe. ihn auszuführen.
Wenn Sie es mir heute verweigern. dann find
alle Opfer vergeblich gebrachte

»Jth habe mein letztes Wort gefprocden. Herr
Morgenroth.- unterhrach ihn Macketatz un

geduldig.

»Ja - was foll denn nun werden?e Ge

brechen und in dumpfer Verzweiflung kam es-von

feinen Lippen,
'

»Das if
t Jhre Sache. nicht die meine(

»Dann habe ich hier wohl nichts mehr zu wol
len und zu bitten und kann gehen.

.Einen Augenblick noch. Herr Morgenroth!
Sie werden fich felber fagen. daß durch alles.
was in diefen letzten Tagen gefchehen ift. Jhre
Stellung an meiner Werft erfchüttert. daß fi

e

vielleicht unhaltbar geworden ift. Jch ftehe vor
dem Entfchluffe. die Folgerung daraus zu ziehen
und unfern Vertrag zu löfen _er

Er hielt inne, Arno. der fich bereits erhoben
hatte. war in feinen Stuhl zurückgefunken. Toten

bläffe bedeckte fein Antlitz. Seine zitternde Hand
griff nach feinem Herzen und klammerte fich mit

weit ausgcfpreizten Fingern. aus denen alles Blut
gcwichen war. an feine Bruft.
Plötzlich fiel Macketatz ein. daß fein Ober
ingenieur an einem Herzühel litt. das der Anlaß
gewefen. daß er vom Heeresdienft befreit und in

feine Werft gekommen war. Trotz aller Arbeit
und Erregung feines bewegten Lebens hatte man
niemals die leifeften Spuren von ihm wahrgenom
men. Jetzt. in diefer Stunde. wo die Wogen über

ihn zufammenfihlugen. war es aufs neue aus
gebrochen. und zwar mit folä>er Heftigkeit. daß
Macketatz erfchrak. Vielleicht hätte er mit ein e m
Worte Rettung bringen und eine Heilung herbei
fiihren können. Er fprach dies Wort nicht. Ohne
fiir eine Sekunde feine Ruhe zu verlieren. drückte
er den Knopf der elektrifchen Birne und wies den
eintretenden Diener auf den ohnmächtig in feinem

Stuhle Liegenden.

Friedrich Zubeil hatte auch in diefen Dingene
Erfahrung. Mit feinen ftarken Armen umfaßte er
den regungslofen Körper und bettete ihn mit der

Hilfe feines Herrn auf ein Sofa. Nun nahm er

ihm Kragen und Binde ab. öffnete Wefte und
Hemd und befprengte Bruft und Stirn mit Waf
fer. Aber es half nichts.
Macketatz. deffen Beforgnis flieg. rief durch den

Fernfprecher feinen Hausarzt an und erbat fein
fofortiges Kommen. Zugleich [wirkte er nach

unten. den Damen Mitteilung zu machen.

Annemarie von Trotha war gerade. wie fi
e es

manchmal in den Abendftunden tat. aus dem nahe

gelegenen Lazarett zu einem kurzen Befuch her

übergekontmen und faß mit Karla im Mufik

zimmer. als Friedrich Zubeil mit feinem behutfam

[wlürfenden Schritt eintrat. Sowie fi
e die erften

Worte vernommen. eilte fi
e mit Karla nach oben.

Durch ihre fchnelle_ und gefchickte Behandlung

war es ihr gelungen. Arno aus feiner tiefen Ohn

macht zu erwecken. als auch fchon der Arzt zur
Stelle war. Er unterfucbte den Kranken. der noch
völlig ermattet und zum eigentlichen Bewußtfein
kaum gelangt war. auf das gründlichfte.

»Hat der Patient irgendeine Aufregung ge

habt?a
»Eine folche hat zweifellos vorgelegen.e er

widerte Macketatz. »Jäz hatte ihm eine Bitte ab

fchlagen miiffen. an deren Erfüllung ihm viel ge

legen fchien. und außerdem eine notwendige ge

fchäftliche Eröffnung machen müffen. Beides ver

letzte ihn in eine heftige Erregunga

„Und darauf trat diefer Zuftand ein?

»Ganz plötzlich. und ohne daß fich vorher die

geringften Anzeichen bemerkbar machten..

»Hm das if
t gewöhnlich fo in diefen Fällen.

Es handelt fich um ein im Felddienft und infolge
von Rheumatismus entftandenes Herziihel. das

durch ftarke Erregung aufs neue hervorgerufen

wird und meift mit Ohnmachten verbunden ift.
die unter Umftänden beängftigend lange anhalten.

Der Verlauf ift in diefem Falle noch ein günftiger

gewefen. Aber gehoben if
t die Sache keineswegs

und die größte Vor-fieht geboten. Das befte ift.
wir laffen den Patienten noch eine kleine Stunde

in derfelben Lage ruhen und überführen ihn dann

in das Lazarett Jhres Fräulein Tochter. Jch
komme auf dem Rückweg an ihm vorbei und

werde perfönlich die nötigen Vorkehrungen treffen.

Die junge Schwefter bleibt bei ihm und geleitet
ihn dann hinüber. Vielleicht find Sie fo gut. mir

Jhren Wagen zur Verfiigung zu ftellen. der den

Patienten dann fpäter in das Lazarett bringen

kannt:

Macketatz gab Friedrich die erforderlichen An

weifungen und geleitete mit Karla den Arzt die
Treppe hinunter. Annemarie blieb mit dem

Kranken allein.

Ein tiefes Mitleid überkam fie. als fie den

Mann. den fi
e bis zu diefer Stunde nur voller

fprudelnder Lebensfrifche und unermüdlicher Tätig

keit gekannt hatte. fo bleich und in feiner blühen

den Kraft gebrochen vor fich liegen fah. Wohl

hatte fi
e gelegentlich von Karla gehört. daß er

ein Herzleiden hatte. fi
e hatte aber niemals irgend

welche Anzeichen davon gemerkt. und er felber

hatte nie davon gefprochen.

Nach einer längeren Weile fchien er zum Be
wußtfein feiner Lage zu kommen. Die miide ge
wordenen Augen blickten fern und fremd. als

fchauten fi
e in ein weites. unbekanntes Land. und
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nur. wenn er die junge Schwefter in ihrer ftillen

und doch unaufhörlich tätigen Art um fich bemüht
fah. wenn fi

e genau nach den Anweifungen des

Arztes die Umfchläge erneuerte und er lindernd

ihre weiche Hand fpürte und in ihr fanftes. heute
fo ernftes Antlitz fchaute. zuckte der Hauch eines

fchmerzlichen Lächelns um feine Lippen.

»Das haben Sie wohl nicht gedacht. Fräulein
von Trotha oder. wie ich Sie jetzt nennen muß.
Schwefter Annemarie. daß Sie mich einmal pfle
gen würden?a

Dann überkam ihn. mit einmal der Gedanke.
warum eigentlich Karla nicht bei ihm war. Sie

weilte doch fonjt viel an den Betten von Kranken.

die ihr völlig fremd waren. Jn ihrem Haufe war
ihm das Unglück zugeftoßen. in ihrem Haufe lag

er. ein Hilflofer und Leidender!
Aber kaum hatte er folchen Empfindungen
Raum gegeben. da öffnete fich kaum hörbar die

Tür. und mit behutfamem. zögerndem Schritt trat
Karla ein. näherte fich feinem Lager. fprach einige

leife Worte mit Annemarie und beugte jich ein

wenig über ihn.
Er fah das alles wie in einem dumpffüßen

Traum. als wäre ihm ihre Geftalt. die ihm in

feiner liegenden Stellung befonders groß und
königlich erfchien. plötzlich weit. ganz weit ent
rückt. Als wäre das Trennende. das er heute erft
empfunden. zu einer unüberwindlichen Macht ge*
worden. Das fchmerzte ihn. und doch empfand er
es als etwas Unvermeidliches. Unentrinnbares.
das immer dagewefen war und nun mit einmal
klar und hart in die Erfcheinung trat.

Vielleicht fchien fi
e

Ähnliches zu fühlen. Sie
erkundigte fiä) nach feinem Befinden. fi

e fagte ihm

einige teilnehmende Worte. Aber fie waren nicht
anders. als fi

e

fi
e

ihm bei andern Anläffen fo

manchmal gejagt hatte. auch ihr Klang kam über
jene freundlich höfliche Art nicht hinaus. die er
von jeher an ihr gewohnt war.
War es die Krankheit. die feine Erkenntnis
und feine Sinne fo unerbittlich fchärfte? Der

letzte Schleier war zerriffen. Es war mit einmal
alles in ein helles. unbeftechliches Licht getaucht.

und er fchloß vor ihm die Augen. denn es tat

feinem kranken Herzen weh.
.Was haben Sie num'. hörte er da eine
Stimme über fich. in der ein wundervoll be
ruhigender Wohlklang war. »Sie follen fich ganz

ftill halten. und Sie befchäftigen fich mit lauter
Dingen. die nicht fiir Sie taugen; ic

h

glaube. Sie

fiebern fogar..

.Es kann fchon fein. daß ich fiehere.“
»Sie jollen fich aber nicht aufregen.“

»Jch habe jo viel durchgemacht in diefen letzten
böfen Tagen..
.Sie [ollen davon nicht fprechen - bitte. nicht.
Herr Morgenrothl.

»Jäz kann nicht andere-.q

.Man kann fchon. wenn man muß. Jch will

- -W-- .-.*s -

Jhnen etwas jagen. Herr Morgenroth: Bis jetzt
habe ich gebeten. aber ic

h

kann auch egergifch fein.
fehr energifch. Sie glauben das nicht? Nun. Sie
werden es bald merken! Sie werden jetzt auf: *

ftehen. ich werde Jhnen beim Ankleiden behilflich
fein. Die Stunde if

t vorüber. Der Wagen. der
Sie ins Lazarett führen joll. kann jeden Augen
blick vorfahren.
»Jus Lazarett joll i>)7oe
»Ja. haben Sie es denn vorhin nicht gehört?
»Kein Wort habe ich gehört. Was folk ich
denn im LazarettN
»Gefund follen Sie werden!“
»Jch bin gefund. Es war ein vorübergehender
Anfall. Jch habe ihn früher öfters gehabt. gleich
nachdem ich aus dem Felde kam; er war dann
immer bald vorbei. und ich fühlte mich ganz ge

fund und frifch.
»Der Arzt hat es fo verordnet. und wir wer
den nach feiner Borfchrift verfahren(
»Reime rief er mit Entfchiedenheit. »Das
werde ich nicht tun. Jch werde nach Haufe fah
ren. mich zu Bett legen und zu fchlafen verfuchen.
damit ic

h

morgen wieder an die Arbeit kann.
»Das werden Sie wohl nicht tunla erwiderte

fi
e

beftimmt. indem fi
e

ihn ftiitzte. als er fich von

feinem Lager erhob.

»Joh muß an meine Arbeit. meine Turbinen

müffen fertig werden! So fchnell als möglich.
Sie find meine einzige Rettung jetzt! Jch habe

fi
e viel zu lange vernachläffigt und den Bau an

dern überlaffen. Nun darf ich keine Sekunde län
ger verfäumen.a
»Sie können an Jhren Turbinen arbeiten. fo

viel Sie wollen. niemand wird Sie daran hin
dern. Aber zuerft müffen Sie gefund werden. und
dafür habe ich zu forgen, Nein. den Kragen und
die Binde brauchen Sie nicht umzutun. Wir hitl
len-Sie in- eine Decke. und es ift Nacht. Aber
den Rock und die Wefte müffen Sie anlegen. es

if
t

kühl draußen - fo. wenn ich bitten darfla
Sie hielt ihm die Kleidungsftücke hin und half
ihm. fi

e anzuziehen, Er fah fie an. eine lange.
nachdenkliche Weile. Er kannte fi

e gar nicht wie
der, Er hatte fie bis dahin nur von fanfter Nach
giebigkeit gefehen. nur ihre anfchmiegende Mäd
chenhaftigkeit hatte er gekannt. Darin hatte-ftir
ihn jener Liebreiz ihrer Erfcheinung gelegen. der

ihn immer wieder zu ihr zog - jetzt lernte er
.an ihr etwas ganz Neues kennen: das zum Be

wußtfein und zur Beftimmtheit feines Wefens

erwachte Weib.
Als er einfah. daß fein Widerftand vergeblich
war. gab er ihn auf und fügte fich. fo fchwer es

ihm auch wurde.

»Wie lange werde ich im Lazarett bleiben

müffen?
»Das hängt davon ab. wie Sie fich dort füh
ren. Vielleicht nur wenige Tage - vielleicht auch
fehr vielee
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Von unten hörte man das Knirfchen des Kiefes.
über den Wagenräder fuhren. Ein Pferd wieherte.
»Es if

t
Zeit.a fagte fie.

Karla erfchicn auf der- Schwelle. »Kann ic
h

vielleicht behilflich fein?.c
Er lehnte ab. »Es if

t

nicht nötig. ic
h

kann

fehr gut allein gehen. Jch bin völlig gefund und

muß ins Lazarett - nur weil diefe eigenwillige
Schwefter es fo willig

Auf der Diele ftanden Macketatz und Frau
Hildegard. dem Kranken beim Einfteig'en behilf

lich zu fein. Aber auch fie wies Arno zurück; nur

leife auf Annemaries Hand fich ftützend. beftieg

er mit ihr das Gefährt. das in fchnellem Trade

in die Nacht hinausfuhr.
»Sein Anfall kam lediglich davon. daß du ihm

feine Bitte abfchlugft.- fagte Frau Hildegard. als

fi
e mit ihrem Manne allein im Eßzimmer faß.

»Joh weiß. wie fein ganzes Herz an ihr hing. er

hatte es mir eben gefagt. Aber auch meine Für
fprache war vergeblich. und es war das erftemal.

daß ich dir mit einer folchen kam.a
Er anwortete nicht.
.Sage mal. tut dir das nun gar nicht ein biß
chen leid?oc

»Gewiß tut es mir leid. daß der arme Menfch

fo fchwach und anfällig ift.a
»Das meinte ich nicht*
»Was denn?

»Jch meinte

fchroffe Ablehnung*
»Mir hat noch nie etwas leid getan. was ic

h

tun mußte..
.Und wirft du auch jetzt nicht feinen Wunfch
erfüllen?
.Reime
»Was foll denn nun mit ihm werdenM
.Er muß fich durchkämpfen. wie wir es alle
gemußt haben. Muß feinen Jrrtum auf fich neh
men und ihn durch Mühfal und Leid zu beffern
kuchen. wie wir es wiederum alle gemußt haben.ae
»Und wenn er es nicht kann?a

»Dann geht er eben an ihm zugrunde.“
»Das fagft du fo kalt und gelaffeni'a

»Ich habe diefes Leben kennengelernt in viel

ernfterer und bittererer Schule als er und ihr alle.
Es birgt eine unerbittliche Folgerichtigkeit in fich:

Lebe. wer zum Leben taugt. Für den Schwäch
[ing taugt das Leben nicht*
»Er ift wohl weniger Schwächling als Jdealift,.e
.Es einen fich viele Widerfprüche in diefem

Menfchen. Er will alles mögliche. führt es mit
heißer anrunft aus und fteht dann wie vom
Schlag getroffen. wenn es ihm fehlgeht.
»So *t

ft

er doch kein Schwächung.,

»Das wird cr jetzt zu erweifen haben. Denn

ftark if
t

nicht.der. der vieles will und tut. Der
allein if
t

ftark. der die Leiden und Niederfchläge

des Lebens auf fich zu nehmen und zu überwinden

weiß.“

in bezug auf dich und deine

Er ging einigemal durch das Zimmer und
fuhr dann fort: »th erweife diefem jungen Manne
einen guten Dienft. Gewährte ich ihm. was er

fo ftürmifch von mir fordert. fo richtete er fich.
vom Leben immer wieder verhätfchelt und ver

wöhnt. zugrunde fpäter oder früher ganz

gewiß. Jetzt ftelle ich ihn auf fich felber. Geht

er in den Wogen unter. die fein zügellofes Wollen

heraufbefchworen. fo if
t

ihm nicht zu helfen. und

es if
t

nicht viel an ihm verloren. Lernt er. Herr
feines Schickfals zu werden. fo kann er fich aus

dem Ungeftüm feiner Jugend zum Manne ent
wickeln - das if

t die Probe. die er zu beftehen
hat.
Eine lange Weile fchwieg Frau Hildegard.

»Jch wußte doch nicht. daß du ein fo harter
Mann biftla fagte fi

e dann langfam.

»Jch bin nicht hart - ich bin nur gerecht. Und
nun gute Nacht! Mein Friedrich if

t

fchon un

geduldig und geftattet eine lo lange Uberfchreitung

der gewohnten Ruheftunde nicht..

Er küßte ihr die Hand und begab fich in fein
Schlafzimmer. Sie aber blieb noch eine Weile
allein und kämpfte in fich den ftillen Kampf gegen
die erften Fragen. das erfte leife Jrrewerden. das
keiner Ehe erfpart bleibt. und mag fi

e die glück

li-:hfte heißen.

m nächften Morgen gefchah etwas nie Da
gewefenes: Macketatz erhob fich nicht. als

ihn Zubeil mit dem Glockenfchlag fieben Uhr des
Morgens weckte. Er habe wenig gcfchlafen. fein
Kopf fchmerze. er müffe noch zwei Stunden Ruhe
haben 7 Zubeil wußte nicht. was er hörte.
Schweigend entfernte er fich. Als er aber zu
der feftgefeßten Stunde wieder erfchien. fand er

feinen Herrn bereits bis auf den fchwarzen Über
rock angezogen.

Als Macketaß gegen zehn Uhr auf der Werft
erfchien. merkte er beim erften Schritt. daß der
große Mechanismus der Arbeit nicht wie fonft
klappte. Jhr Rhythmus war müde und träge.
ihre Räder gingen langfam und fchwer, Ohne
viel gefehen und gehört zu haben. fpürte er es

in jeder Fafer feines Körpers. Er kannte diefen
Mechanismus und war vertraut mit diefem
Rhythmus über vierzig Jahre feines Lebens bin
durch. jeder feiner Pulsfchläge war ihm vertraut.
Als hätte ihn ein Fieber gepackt. das feine Lebens
regungen hemmte. feine Kräfte lahmlegte. fo fiech
und verdroffen ftreckte fich der kranke Riefe. Und

wohin Macketatz nun den Fuß fetzte. überall ftieß
er auf eine unbegreifliche Unruhe. Nichts war an

feiner rechten Stelle. Die unerbittliche Ordnung.
die ftraffe Regelmäßigkeit fehlte. ohne die hier

keine Tätigkeit gedeihen. kein Zahn in den andern

greifen konnte.

Dann wieder kam es ihm vor. als bebte ein

heißes Zucken durch“ das ganze Gefüge. verfetzte
es in Waklung und Aufruhr. daß die wachfende
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Brandung in alle Gebäude. alle Gänge. alle Ab

teilungen fich ergoß. willenlos rnit fich reißend.
was fich ihr aus feftgewurzelter Gewohnheit hier
und da noch entgegenzufetzen fuchte.

Was if
t das nur für ein Tag heute?! ging es

durch Macletatz' Kopf. Als hätte er vorahnend
am eignen Körper durchgemacht. was fich hier
im Juneren feines Werkes vollzog. Aber in dem

felben Augenblick fühlte er eine wunderbare Ruhe
über fich kommen. fpürte er die alte Kraft in fich.
die ihm nur für eine ganz kurze Zeit abhanden
gekommen war,

»Herr Direktor Splettftößer haben fehon zwei
mal nach Herrn Macketatz gefragt - er hätte
Dringendes.a empfing ihn auf dem erften Stock

werk der Pförtner. der. folange Zubeil nicht dort

war. den Dienft vor feinem Arbeitszimmer verfah.
»Der Herr Direktor möchte fich fofort zu mir

bemühene

Macketaß hatte im Vorraum noch nicht ab

gelegt. als Splettftößer vor ihm ftand.
Selbft er. den Macketaß nie anders als ruhig

und beherrfcht gefehen. fchien von dem allgemeinen

Fieber mit ergriffen.

»Sie bringen nichts Gutesx ihn

Macketatz.
»Leider nicht. Wir ftehen vor den fchwerften
Ereigniffen. Es haben Zufammenkünfte der Ar
beiter ftattgefunden. die eine völlige Neuordnung

der Verhältniffe auch auf unfrer Werft bezwecken.
Der Betrieb ftockt überalle

Macketaß hatte fich an feinen Sehreibtifch ge

fetzt. Keine Miene bewegte fich in feinem Antlitz.
»Man muß ihn mit aller Ruhe. aber auch mit
aller Energie aufrechtzuerhalten fachen.a
»Es wird fo einfach nicht fein. Jch habe Jhnen
auch meinerfeits noch etwas vorzutragen. Herr
Maäetatz.

»Jch bitte*
*

»Sie werden verftehen. daß es mich jetzt. wo
alles auf dem Spiele fteht. nicht länger hier im
bürgerlichen Berufe hält. Jcb will mich auf* dem
Generalkommando melden. Dort mag man über

mia) verfügen-t

Macietatz wollte antworten. da erklangen

fchwere Tritte über den Flur und hallten durch
den Vorraum.
»Eine Abordnung von Arbeitern wünfeht Herrn
Macketatz in einer dringenden Angelegenheit zu
fprechen.

»Laß fi
e eintretenla

Macketatz erhob fich von feinem Seffel und er

wartete. leicht an den freiftehenden Schreibtifch
gelehnt. die Leute. Es waren fünf an der Zahl.
Mit kurzem. fcharfem Blick überflog er fie. Der
Sattler Klingohr führte fie.
.Wir kommen im Auftrage der Arbeiter und
möchten uns aeftatten. einige Forderungen an den

Herrn .zu ftellen. die die veränderten Verhältniffe
notwendig mamma

empfing

Er nahm ein Blatt weißen Papiers und fchiate
fich an. daraus vorzulefen. Aber fchon bei den

erften Worten unterbrach ihn Maäetatz.
»Laßt das fein. Kinderlq fagte er. »Jch kenne
eure Forderung bereits. Es handelt fich um die
Verringerung eurer Arbeitszeit und um die völlige

Abfchaffung der Akkordarbeit. Die erfte geftehe

ich zu. weil ich nicht die Macht habe. mich gegen

fi
e

aufzulehnen. Die zweite bin ich nicht geneigt.

zu gewähren. das laßt euch von vornherein gefagt

[ein. Es erfpart beiden Teilen unnötige Weite
rungen-c

Ein Murmeln des Unwillens ging durch die

Reihen. »Wir können uns damit nicht abfinden

laffen..- fagte Klingohr. »Wir müffen gerade auf
diefer Forderung deftehen.q

.Und ich auf meiner Weigerunga
»Dann müffen Sie die Folgen auf fich nehmen..

Macketatz hob den Kopf und ftraffte den Kör
per »Welche Folgen? Glaubt ihr. daß ich fie
fürchte? Jch habe mich noch nie vor euäz ge

fürchtet. Das wißt ihr. Mit Gewalt habt ihr nie
etwas erreicht und werdet es auch heute nicht

könnenla -

»Aber für die Werft wäre es nicht angenehme
meinte Klingohr. und die andern pflichteten

ihm bei.

»Gewiß Jhr könnt eure Arbeit niederlegen.
Dann ruht mein Betrieb. Unauffchiebbare Auf
träge liegen nicht vor. Sie werden. wie ihr felbcr
am beften wißt. fo bald nicht mehr zu erwarten

fein. Jch kann euren Ausftand deffer ertragen
als ihr. Jhr könnt mehr tun. Jhr könnt mir
meine Mafchinen zerftören. mein Werk vernichten.
Tut es. wenn ihr dazu fähig feid! Jhr könnt mir
das Haus über dem Kopf anftecken. könnt mir

felber mit Gewalt ,zu Leibe gehen. Verfucht es!

Jch bleibe hier an meinem Platze ftehen und weiche
nicht von der Steller
Er hielt inne und fah fie. einen jeden nach
der Reihe. mit feinen klaren. durchdringenden
Augen an.

Eine Paufe entftand, Klingohr fagte nichts
mehr. auch die andern fchwiegen.

»Das alles könnt ihr. wenn ihr dazu fähig feid.
Aber ich halte euch alles deffen nicht für fähig.
Jch weiß. daß ihr im Grunde eures Herzens ver
ftändige Leute feid und nur vorübergehend durch

irgendwelche aufreizenden Ereigniffe und Reden

in diefen Fiebertaumel mit hineingeriffen werdet.
der jetzt das ganze Land gepackt hat, Aber wenn

ihr recht überlegt: habe ich es je an etwas fehlen
laffen. was notwendig und heilfam für euch war?
Bin ich euch je als der geftrenge Herr gegenüber
getreten? Haben wir nicht vielmehr wie Kinder
und Vater einer zu dem andern geftanden. alle
die Jahre hindurch? Und foll das nun mit ein
mal anders werdenfw

Wieder eine kurze Paufe. die aber jetzt fchon
etwas Beruhigendes. Einlenlendes in fich hatte.
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»Hm das if
t wohl wahr. Herr Macketaß.

aber die Zeiten haben fich geändert und werden

fich in Kürze immer mehr ändernne fagte dann

Klingobr.

»Gube- erwiderte Macketaß. »das if
t

fchon

öfters gefchehen. Könnt ihr von mir anders
fagen. als daß ich den veränderten Zeiten ftets
Rechnung getragen habe? Und wenn ic

h

es

ftets getan habe. follte ic
h

es jetzt mit einemmal

nicht tun? Ich habe von der Pike an gelernt wie

ihr. Ich bin mit euch denfelben Weg gegangen.
von meinen erften c(Jugendjahren an. Und follte

für euch und euren Kampf kein Verftändnis
haben?

Roch einmal raffte fick) Klingohr auf. »Gewiß.
Herr Macketaß - das hat fchon feine Richtigkeit.
Aber die Akkordarbeit. wie fi

e

heute is _ec

Macketaß unterbrach ihn. »Kommt eine neue

Zeit-und ihr mögt recht haben. daß fi
e

kommt.
im Anzuge if

t

fi
e

ficherlich - bringt fi
e neue Ver

hältniffe zwifchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
neue Verordnungen und Gefeße für beide. gut. fo

werde ich der letzte fein. mich gegen fi
e

zu fetzen.

Ia. ich halte es für richtig. wenn der Arbeiter
auch einmal an dem Gefchäfte und den Sorgen

feines Arbeitgebers Anteil hätte. Dann würde
er fehen und erkennen. wie wenig der auf Rofen
gebettet ift. Ich trage mich mit Gedanken und
Neuerungen in diefer Richtung. Aber freiwillig

muß es gefchehen. ganz aus mir felbft heraus.

Abfordern und abzwingen von meinen Leuten

laffe ich mir nichts. Geht und fagt es denen. die

euch hergefchickt haben..
Ein kurzes Murmeln noch. ein flüchtiges Blicke

taufchen. dann empfablen fich die Leute.

Eine Stunde fpäter war die Arbeit auf der

Werft Max Macketaß 8
e
,

Ko. im alten Gange.
Der Riefe reckte und ftreckte die gefunden Glieder.
das Fieber hatte fich gelegt. der große Memanis
mus klappte mit gewohnter Regelmäßigkeit. der

fcbwingende Rhythmus war in feiner ruhig pen
delnden Stärke hergeftellt.

in November-Sonntag. Aber von fo hellem*

Sonnenfäiein und fo weicher Luft. daß Arno
die Vormittagsftunden in dem großen Garten. der

zu dem Lazarett zum goldenen Schlüffel gehörte.

auf feinem Liegeftuhl zubringen konnte.

*- Er war kein geduldiger Kranker. Die Unruhe
der Zeit gärte durch fein Blut. und die Sehn
fucht. die fo jäh unterbrochene Tätigkeit wieder

aufzunehmen. ließ ihn die Stunde nicht erwarten.
die ihn in die Werft zurückführte.
Ab und zu trat Annemarie von Trotha zu ihm
heran. aber nur für einen kurzen Augenblick; fi

e

fcbien heute befonders befchäftigt und auch nicht

von jenem ftillen Frohfinn. der ihr im Verkehr mit
den Kranken zur zweiten Natur geworden war.
»Was haben Sie heute nur. Schwefter Anne
marie?- hatte er fie gefragt. Aber fie hatte aus

F

weichend geantwortet uud war ihrer Tätigkeit

nachgegangen.

Auch Karla. die fonft mehrere Stunden in

ihrem Lazarett zu weilen pflegte. war heute nur

für einige Minuten erfchienen. und zu einer viel

früheren Stunde. als es ihre Gepflogenheit war.

»Wohin fi
e

auch kommt.a fagte Arno zu Anne

marie. als fie endlich ein wenig Zeit für ihn hatte
und fich zu ihm feßte. »immer geht das Aufrechte

mit ihr* Es war feltfam. wie er fich fortwäh
rend mit ihr befchäftigte und doch nicht über fi

e

ins klare kommen konnte. wie fie ihn bald mit

der alten Macht anzog. dann wieder zurückftieß.
wie er eben glaubte. ein für allemal mit ihr ab

gefchlvffen zu haben. und dann gleich wieder das

Bedürfnis empfand. fick) über fi
e auszufprechen.

»Sax- erwiderte Annemarie. »es if
t etwas in

ihrer Haltung. ihrer ganzen Erfrheinung. wie ich
es bei andern Frauen nie gefehen habe; es nahm

mich gefangen. als ic
h

ihr als ganz junges Mäd
chen auf einem Wohltätigkeitsfeft im Anfang des

Krieges vorgeftellt wurde. und es feffelt mich heute

noch in demfelben Maße. wo wir uns fo ganz

nahegetreten finde
»Kann man ihr denn wirklich ganz nahetreten.
wie Sie eben fagten?c
»Das kann man wohl. Aber es ift nicht ganz

leicht. Sie hat eine Art von_ fteifcm Stolz. gegen
den fi

e

felber nicht an kann*
»Es mag fein. So if

t es wohl auch mir nicht
gelungen. fo fehr ich mich auch darum gemüht

be

Ihr Gefpräch wurde unterbrochen. Annemarie
wurde abgerufen, Eine lange Zeit blieb fi

e

ferne.
er fah fi

e im ganzen Garten nicht. durch den voll
und warm wie im Spätfornmer die Mittagsfonne

flutete. Es ließ fich überhaupt keine Schwefter
mehr fehen. Der einzige Kranke neben ihm lag

ftill und mit kaum geöffneten Augen auf feinem
Liegeftuhl. blinzelte in die Sonne oder dämmerte.
zu irgendwelcher Unterhaltung nicht aufgelegt. im

Halbfchlummer dahin.

Feiernde Sonntagsruhe war ringsumher. Nur
von der entfernteren Straße drang häufiger und
lauter als fonft das Fauchen oder die Hupe eines
Kraftwagens. Jetzt oernahm man auch ein bump

fes Tofen. das fich wie fernes Stimmengewirr

anhörte.
'

Die Unruhe in Arnos ?innerem ftieg. Es war
heute alles fo ganz anders als fonft hier in die

fern ftillen Krankenhaufe. Er verftand nicht. was

in ihm und um ihn vorging. es war alles fo un

erklärlich und voller mühfam zurückgehaltener und

doch deutlich merkbarer Erregung.

Von der Welt war er wie abgefchloffen; er

wußte nur. daß fich allerlei in ihr vorbereitete.
,daß es draußen und drinnen nicht gut ftand und

drohende Ereigniffe vor der Tür ftanden. Aber
wenn er fragte. gab man ihm gar keine oder nur
uazulängliÖe Antwort. Auch das Lefen von Zei
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tungen hatte ihm der Arzt unterfagt. Sie wollten

fein krankes Herz fchonen und ihm jede Aufregung

fernhalten. Aber fi
e vergaßen. daß ihm diefes

gewaltfame Hinter-dem-Berg-halten. dies geflif

fentliche Ausweichen und Berbergen innerlich viel

mehr beunruhigte und quälte. als es die offene

Wahrheit vermowt hätte. daß diefer Zuftand der

Ungewißheit für ihn mit jeder Stunde unerträg

licher wurde.

Der dumpfe Lärm von der Straße her wurde

ftärker und nahm an Regelmäßigkeit zu. Nicht

n *br in längeren Abftänden. fondern kurz und

fchrill hintereinander ertönten die Hupen der

Autos. hörte man das Rattern und Knattern der
Motore. Auch jenes unbefchreibliwe Brodeln und

Tofen. das fich bald wie verworrenes Stimmen
gewirr. bald wie fernes Meereswogen anhörte.

fandte feine Brandung immer näher und immer

dichter dem ftillen Garten zu. Die Sonne be
gann ihre Strahlen zurückzuziehen. man wußte
nicht. fenkte fi

e

fich bereits zum Niedergang jen

feits des Gartens. oder deckten fie nur einige vor
übergehende Wolken. Aber es wurde mit einem
mal kalt und unfreundlich; ein frifrher Luftzug er

wachte und trug einen winterlichen Hauck) in den

bisher fo warm gedorgenen Garten.
Arno zog die Decken dichter an fich. der Kranke
neben ihm fchien von der Kühle nicht angenehm

berührt. rief nach der Schwefter. weil er in fein
Zimmer zurückwollte. und war fehr ungehalten.
als niemand kam. Endlich hatte ihn ein Wärter
gehört und fich feiner angenommen. Nun wollte

fich auch Arno mit feiner Hilfe ins Haus begeben.
da erfchien Annemarie. Ihr Antlitz war fo bleich.
wie er es noä) nie gefehen hatte. und in ihren
Augen war der Nachhall eines tiefen Erfchreckens.
Ihre Bemühungen. es ihm zu verbergen und

ruhig zu erfcheinen. waren vergebens.

»Laffen Sie endlich diefe Spiegelfechterei.

Schwefter Annemariela fagte er. als fi
e

zufam
men dem Eingang des Haufes entgegenfchritten.

»JO bin ihrer müde und ertrage fi
e

nicht länger.

Es bahnt fich etwas Neues. Unbekanntes an. ich
fühle es in jedem Nerv meines Körpers - was

if
t gefehehenA

'

Da fah fi
e

ihn mit den großen erfchreckten
Augen an. »Die Revolution ift data erwiderte fie.
Es hatte ihn doch härter angepackt. als fi

e ge

dacht hatte und er es fich felber zugeftehen wollte.

Es war zu unerwartet. zu fchnell gekommen. be
fonders für ihn. der diefe entfcheidenden Vortage.
von dem Lauf der Dinge abgefchloffen. hier in

diefem ftillen Krankenhaufe zugebracht hatte.

»Die Revolution7. fragte er fie langfam. jede
Silbe dehnend. Dann blieb er ftehen und ftiißte
fich mit der Hand auf die Treppenlehne. denn er

fühlte fein Herz. das fich in der Ruhe und Pflege

diefes Haufes bereits beruhigt hatte. rebellifch
werden und mit heißem Ungeftiim wider die Rip
pen fchlagen,

»Wie ift das denn fo plötzlich gekommenN
»Es war [ängft vorbereitet und hat fich heute in
verhältnismäßiger Ruhe vollzogen.
»Aber es war doch eine ftarte Unruhe auf den
Straßen, Ich hörte fi

e bis in unfern abgelegenen

Lazarettgarten hinein..
»Wohl nur da. wo man .fich zur Wehr letzte..
»th das gefchehen'Z.
Annemarie wollte erwidern. da vernahmen fie
von der Straße her einen Tumult. der fich un
mittelbar vor dem Haupteingange des Haufes ab
zufpielen fchien. Laute Rufe wurden hörbar.
andre antworteten ihnen. heftiger wurde die Er
regung. fchärfer und andringender begegneten fich
Rede und Gegenrede. »Laßt ihn nicht durch!
Haltet ihn feftla Ganz deutlich klang es an ihr
Ohr. Eine einzelne Stimme antwortete. feft und

beftimmt.
Sie horchten auf. Sie kam ihnen beiden be
kannt vor. diefe jet-te. ruhige Stimme. der gegen
über jetzt für einen Augenblick der Lärm ver

ftummte.
Da wurde die große. fchwere Eingangstür von
einer ftarken Hand geöffnet. Ein Offizier. mit
der Linken die Klinke der Tür. mit der rechten den
Knauf feines Säbels haltend. als wäre er in Be
reitfchaft. ihn zu ziehen. prallte. von einigen nach

dringenden jungen Männern hart auf dem Fuße
gefolgt. in das Innere des Haufes. warf mit einem
gewaltigen Rurke die Tür ins S>)loß. legte blitz
fchnell den Riegel vor und ftieg dann. als wäre

nieht das geringfte gefchehen. die Treppen empor,
»Splettftößerla rief Arno und eilte. fein krankes

Herz und feine Schwäche vergeffend. die Treppe

hinunter. dem Freunde entgegen. »Wo kommft
du her. und was bedeutet das alles?.x
»Das bedeutet die Reoolution.- erwiderte

Splettftößer ruhig. »Was mir zugeftoßen. hat
mancher meiner Kameraden heute fchon durch
gemacht. Jch war auf dem Wege nach dem Gene

ralkommando. um zu hören. was man über mich
verfügt hätte. da ich mich. wie du weißt. zur Ber
wendung an die Front geftellt hatte - da brach
der Tumult los. Einige dreifte But-fehen wollten

auch mir die Achfelftiicle und Abzeichen abfehnei
den. Ich fetzte mich zur Wehr und fuchte. als
man mich immer härter umdrängte. Zuflucht in

diefem ftillen Haufe. Es war mein Glück. daß
ich mich gerade in feiner Nähe befand. Wer
weiß. was fich fonft ereignet hätte. denn hergege
ben hätte ich meine Abzeichen nicht - um keinen
Preistq
Ein finfterer Wille glühte durch feinen Blick.
eine trußige Kraft. die fich nicht brechen ließ.
Annemarie. die inzwifchen auch hinzugetreien

war. hatte Mühe. ihre Bewegung zu verbergen;
da merkte fie. daß fich Arno nur niit Anftrengung

aufrecht hielt.

»Unter Patient muß jetzt auf fein Zimmer..
tagte fie. einen Blick ftiller Bewunderung über
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die in der Uniform doppelt ftattliche Erfcheinung

des andern ftreifen laffend. der feine Würde fo

männlich bewahrt hatte. *Sie begleiten ihn viel

leicht. Herr Hauptmann. wie man jetzt wohl fagen

muß.“
Er zuckte die Achfeln. .Damit if

t es vorläufig
aus, Rang und Titel gehören der alten Zeit an.
die vergangen ift. Vollends wir Offiziere find

Schemen geworden. Unfer Heer if
t im Begriff.

fich aufzulöfen - draußen und drinnen. Was
uns geblieben. if

t

herzlich weniglc

Eine tiefe Bitterkeit fprach aus feinen Worten.
und in feinen ernften Zügen hriitete dumpfe Trau

tigkeit.

Sie waren. die Treppe empor. iiber den Flur
mit den altertiirnlich gefchnißten Schränken in

Arnos Zimmer gelangt. Annemarie bettete ihn

auf fein Lager. Er gefiel ihr nicht. Sein Puls
ging flaclernd. und fein Gefiwt war von durch
fichtiger Bläffe. Als fie ihn maß. war feine *Tem
peratur fo hoch. daß fi

e

fi
e

ihm verheimlichte.

Splettftößer blieb noch eine Weile bei ihm

fitzen. Arno fprach lebhaft und unter dem Ein

druck des Fiebers von den Ereigniffen. obwohl ihm
jedes Reden unterfagt war.

Stumm und in fich gelehrt faß der andre. keine

Silbe kam von feinen Lippen, Aber unter der

hohen Stirn. auf der noch ein Schimmer der fom
merlichen Bräune lag. gingen die Gedanken auf
und nieder. die das Neue. Ungeheure. das diefer
Tag gebracht. zu verarbeiten fuchten und es nicht
vermochten,

Als fich Arnos Zuftand fichtbar verfchlerhterte.
gab ihm Annemarie einen leifen Wink. Da erhob
er fich. reichte dem Freunde. der allmählich teil

nahmlos geworden. fchweigend die Hand und

ama
Noch am Abend ftellte der Arzt bei Arno eine

heftige Erkrankung feft. Es handelte fich nicht
mehr um fein altes Leiden. fondern um ein neu

hinzugetretenes. das mit jenem wohl nichts zu tun

hatte. jedoch eine um fo größere Vorficht erheifchte:
eine Grippe mit drohender Lungenentzündung. wie

fie gerade jetzt zu herrfchen begann. Der Arzt
machte ein fehr ernftes Geficht. und Annemarie

fühlte. wie er die Sache anfah.
Nun war Arno vollends von der Welt abs

gefchloffen, In feinem einfamen Zimmer lag er
auf ftillem Bette. von Annemarie auf das forg

famfte gepflegt. von keinem andern fonft befucht.
Denn niemandem geftaltete der Arzt den Zutritt
zu ihm; felbft als feine alte Mutter trotz ihrer

fchweren Beweglichkeit unter allen Umftänden die

Fahrt zu ihm machen wollte. antwortete man ihr
ablehnend.

Indeffen nahmen die Ereigniffe da draußen

ihren rafenden. durch nichts mehr aufzuhaltenden
Fortgang. Die Welt war aus den Fugen. die
Auflöfung. die fo elementar eingefetzt. vollzog fich
mit unfehlbarer FolgeriGtigkeit. Sie war das

einzige Logifche an der ganzen Bewegung. alles
andre war unbegreiflich. Niemand ahnte am heu
tigen Abend. was der nächfte Morgen bringen

wiirde. und alles vollzog fich fo rafrh und uner

wartet. daß man von einer Erregung und Über
rafchung in die andre geriet. Bis man fchließlich

fo weit kam. diefem jähen Steigen und Fallen.
diefem rapiden Umfchwung und Umfturz allmäh-

-

[ich mit einer gewiffen Abgeftumpftheit gegenüber

zuftehen. Aber dann traten mit einemmal neue.
unerhörte Ereigniffe auf den Plan. fcheuchten mit
gewaltiger Weäerftimme aus der Dumpfheit em

por. ließen das Herz wieder heißer [Ihlagen. die

Tatenluft ftärker fich regen.
Alles das machte Arno im Dämmerzuftanbe
feiner fchweren Krankheit durch. Und auch als

diefe langfam und allmählich ihren gefährlichen

Charakter verlor. fah er es nur durch einen dich
ten. milde fich breitenden Schleier oder erlebte es

mehr oder minder bewußt in den halbwachen
Träumen feiner Nächte und Tage wie ein wirr
und trans dahingleitendes Schattenfpiel. bei dem
er fchließlich nur -Zufchauer blieb, Man hätte
ihn beneiden können um diefe gütige Hilfe der

Natur. die ihre befchwichtigenden Schwingen über
alles das fpannte. was. in feiner nackten Wirklich
keit zu erfahren. feinem gefchwächten Körper un
möglich gewefen wäre.

Einer aber erlebte es mit fehenden Augen. mit
jeder Fiber feines Herzens: Kurt Splettftößer.
Man konnte nicht jagen. daß ihn die Ereigniffe
unvorbereitet trafen, Wochen. ja Monate hin
durch hatte er fi

e kommen fehen. Nur daß fie
eine fo völlige Umwälzung alles Beftehenden. eine

fo fchnell und rückfichtslos durrhgreifende Revo
lution bringen wiirden. das hatte er nicht ge

ahnt
Und nun hatte fich diefe an einem einzigen Vor
mittag glatt und ohne befondere Erregung voll
zogen. und alles. worin er groß geworden. was

ihm unantaftbar und heilig dageftanden. von dem

er geglaubt. daß es keine Macht der Welt je aus
den ehernen Fundamenten heben könnte: das deut

fche Kaifertum. das ftraff difziplinierte Soldaten

tum. das ihm in Flcifrh und Blut übergegangen
war. der Staat und die ftolze deutfche Armee -
alles das war jetzt von der großen Brandung hin
weggefpiilt. war ausgeftrichen aus dem ewigen

Buche der Gefchichte vielleicht für alle Zeiten.
Er konnte fich darein nicht finden. Wie ein
Träumender wanderte er feine Straße. Er. der
fonft fo entfchloffen und tatkräftig zu handeln

wußte. verfenlte fich in allerlei Gedanken und

Grübeleien.

Wohl tat er feine Pflicht. ftreng und gewiffen

haft. vom frühen Morgen bis zum fpäten Abend,

Aber der Frage konnte er nicht wehren: Wozu tuft
du das alles? Was fiir einen Zweck hat es?
Welchen Sinn hat jetzt iiberhaupt das ganze
Leben? Und vollends alles Wirken und Schaffen?
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Dann aber raffte er fich auf. Seine ftarke
Natur konnte nicht lange im Verneinen beharren.

fie drängte zu neuer Befahung.

In harten Kämpfen rang er fich zu der Er
kenntnis durch. daß in einer fo gewaltigen Be
wegung doeh auch etwas Gutes und Gefundes fein
müßte. daß man es zum mindeften mit aller Kraft
in ihr fuchen mußte. Es gibt keine Welt. fagte er
fich in folchen Stunden. die dem Tüchtigen ftumm
bleiben könnte. die ihn nicht zu neuen Tätigkeits

möglichkeiten heranreifen müßte.
So dankte er Gott. daß er nicht müßig zu blei
beik brauchte. und pries feine Tätigkeit als eine

Erlöferin aus allen dumpfen Zweifeln.
Die Arbeit auf der Werft ging zwar langfam

vonftatten. fi
e war aber nieht eingefchlafen wie auf

manchen andern Betrieben. Macketaß' fehnige

Natur war ungebrochen aus den Erregungen und
Umwälzungen der Tage hervorgegangen. Er war
unbeugfam in feinem Willen geblieben. in feinem
Herzen aber weife und beforgt fiir das Wohl fe

i
ner Arbeiter. So hatte fiä) auf feiner Werft das
Verhältnis zwifihen ihm und feinen Leuten. bis

auf vereinzelte Trübungen. in gefunden Bahnen
erhalten. Stockte oder ruhte die Arbeit auf den

durch die Beendigung des Krieges lahmgelegten
Gebieten. fo gab es auf andern immer noch zu
tun. Im Vordergrunde ftand der Wiederaufbau
von Arno Morgenroths Turbinen. der durch die
Ereigniffe eine längere Zeit unterbrochen war.

Ihm widmete Kurt Splettftößer feine ganze
Kraft. denn fein größter Wunfeh war es. dem
wiederhergeftellten Freund von ihrem Fortgang

berichten zu können und ihn dadurch über die

fchwere Enttäufihung hinwegzuhelfen. die ihm das

Scheitern feiner fozialen Lieblingspläne bereitet

hatte.

aft ein Vierteljahr dauerte e
s. bis fich Arno

von feiner fchweren Krankheit völlig erholt
hatte. Endlich war der Tag gekommen. an dem
Kurt Splettftößer den Freund befuehen durfte.
Seine Genefung hatte bedeutende Fortfchritte ge

macht. Splettftößer fand ihn frifch und wohl wie

in den beften Zeiten. auch fein Herzübel hatte fich

nicht mehr eingeftellt. und der Arzt erklärte. daß
diefes im Grunde wohl mehr nervöfer Natur und
den ftarken Aufregungen zuzufchreiben wäre. die

er in jenen Tagen durchgemacht hatte.
Als Splettftößer ihm von dem guten Fortfchritt
feiner Turbinen erzählte. hellten fich feine Mienen

für einen Augenblick auf. Sofort aber fragte er:
»Und das andre? Die Arbeiterwohnungen? Hat
die Gefellfchaft nun endlich Einfehen gehabt. und.

wird fi
e mir keine Schwierigkeiten mehr bereiten?a

Splettftößer antwortete ausweichend, »Die Zeit

if
t

fiirfolche Pläne wohl wenig geeignet.- meinte er.
»Gerade die Zeit dünkt mich günftig..
»So wird die nur auf Gefäzäftsrüäfiihten ge
gründete Gefellfrhaft die Konjunktur für ihre

Zwecke nützen und fich hüten. dir die Gelder auf
ungewiffe Zeit zu ftunden.e
»Sowie meine Turbine fertig und ihr Erfolg ge

fichert ift. werde ich fie flüffig haben.;

Splettftößer zuäte die Aehfeln: »Wer kann das

heute fagen. wo alle Verhältniffe unficher und

fchwankend geworden? Das einzige Mittel. die
Welt zu erneuern und fich in ihr zu behaupten.

if
t die Erfüllung der nächftliegenden Pflichten.

nicht die Iagd nach fernen und verfchwommenen
Zielen.“
Als Splettftößer gegangen war und fich Anne
marie nach alter Gewohnheit kurz nach dem

Abendeffen für eine halbe Stunde zu Arno feßte.
kam es wie von ungefähr. daß diefer im glücklichen

Gefühl feiner Genefung die ganze Vergangenheit
an feinem Geift vorübergehen ließ und ihr von

feinen Erlebniffen und Leiden erzählte. die fchließ

[ich zu feinem Zufammenbrurh führten.
Es war das erftemal. daß er es fo im Zufam*
menhange tat. Wenn er früher einmal einen An
faß dazu genommen. fo hatte fi

e

ihn bald ver

hindert. weil fi
e

fürchtete. daß ihn folches Ge
fpräch aufregen und feine Heilung beeinträchtigen
würde.

Nun aber hörte fi
e

ihm voll innerer Anteil-1

nahme zu; je weiter er erzählte. um fo mehr

fchloß fich ihr Antlitz auf, Und als er. im Inner
ften noch immer empört und getroffen. fchilderte.
wie alle feine Ideale an der Geldfrage und dem
Gefchäftsgeifte der Verkäufer gefeheitert. wie kalt
und hart ihn Maäetatz abgewiefen. als er ihn um
ein Darlehn angegangen. und wie er nun rat
und tatlos mit anfehen müßte. wie die mit fo

großen Erwartungen und Ausfichten begonnene
Angelegenheit im beften Werden zugrunde ging.
da merkte er. wie eine heiße Blutwelle in ihr Ant

litz flieg und jeder Zug in ihm fich zu beleben

begann.

Dann wünfchte fi
e ihm gute Nacht und ver

ließ ihn. Er nahm noch ein Buch zur Hand. legte
es aber bald beifeite. fchaltete das Licht aus und

verfank in jenen gefunden Schlaf. der ihm nach

feiner Genefung zu eigen geworden war. -
Der letzte Tag im Lazareit war gekommen.
Arno war gehobenen Herzens und guter Dinge;
denn morgen follte er in die Werft zurückkehren
und die liebgewordene Arbeit von neuem auf
nehmen.
Am Nachmittag befuchte ihn Splettftößer und

berichtete ihm von den Ereigniffen. die fich drau

ßen oollzogen hatten: die Nationalverfammlung

in Weimar war zufammengetreten. man fah wie
der ein wenig Land in der unaufhaltfam dahin

ftürmenden Flut auftauchen. begann den Blick
wieder aufwärtszurichten und den Fuß fefter zu
letzen. fing noch einmal an. zu warten und zu

hoffen.
.Nimmt man's recht.. meinte Arno. »fo kommt

in diefer Bewegung. die wir jetzt durehleben.
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eigentlich eins deutlich zum Ausbruch: der Drang

nach Freiheit und Freude. Eine alte Zeit ift in

Trümmer gefallenf nun fteclt man ihnen neue Zei
chen aufe

Snlettftößerx lächelte. »Es war ja von jeher
dein Lieblingsgedanke: die Menfchen zur Freude

zu fiihren-c

»Glaubft du„ daß man etwas Befferes wollen
und tun kann?

»Nur daß fich diefes Beftreben, wie ich oft er

fahren habe- fo leicht in fein Gegenteil kehrt!“
»Dann müßte man an jeder Begliiclung der

Menfchheit verzweifeln

»Durchaus nicht. Darin gerade fehe ich eine
der wiehtigften Aufgaben der neuen Zeit: die

Menfchen zu einer menfchenwiirdigen Exiftenz zu

fiihren. Sie find unfanft geweckt worden aus der
BehagliÖleit und Nichtigkeit ihres Dafeins. Viel
leicht if

t nun der Drang nach einem höheren. finn
oolleren Leben in ihnen wach geworden. Solange

fi
e den nicht fpiirenf folange fich niäyt die Men

fchenwiirde in ihnen regt, kannft du fi
e

auch nicht

zur Freude fiihren. Nur aus fich felber können
Menfchen fi

e

fich fchaffenf ein andrer kann fie

ihnen nicht aufzwingen - vor allem nieht- wider
ihren eignen Willene
»Das habe ich nie verfuchßa erwiderte Arno.

»Erlaube„ das haft du fehr oft oerfucht, drin

nen im engften wie draußen im weiteften Kreife..
Er verließ den Gegenftand,denn er wollte Arno
nicht verletzen. »Aber darin haft du recht: eine
alte Zeit if

t rettungslos in Trümmer gefallen,
und wir miiffen auf ihnen den Bau einer neuen
errichten. Es if

t mir nicht leicht geworden, mich

zu diefem Glauben hindurihzuarbeiten. Aber es

muß jo fein. Es if
t

unfre einzige Rettung und

Zuflucht. Gerade wir Baumeifter müffen jetzt
ans Werk, Mit Flickwerk if

t

nichts mehr getan.

Einen ganz neuen Bau miiffen wir errichten.
Nicht ftolz und in die Wollen reichend, wie wir es

in befferen Zeiten geträumt. Sondern einfach und
befcheiden. Aber feft doch und hell und freund
lich. damit wir ficher in ihm wohnen können.“
Arno merlte fehr wohl- was der andre mit die
fen Worten fagen wollte, aber er erwiderte nichts.
»Das if

t

vielleicht der größte Gewinn diefer
fchweren Zeit-.c fuhr Splettftößer fort, »daß wir
lernen follenx uns felbft befchränken undf was wir
an äußeren Machtmitteln eingebiißß doppelt an

inneren Werten zu gewinnen fuchen. So an uns
arbeiten und der Allgemeinheit dienenj das if

t die

Aufgabe, die uns jetzt gezeichnet ift. Wenigftens

habe ich in ihr meine Kraft. die ich fchon verloren
wähntej wiedergewonnen.e

Arno reichte ihm die Hand. »Es ift viel Wah
res in dem, was du da fagft. Aueh ich will mit
dem morgigen Tage ein neues Leben beginnen..
Mit folihem Vorfaß, mit neuerwachtem Lebens
mut und Lebensfreude nahm er am näcbften Mor
gen feine Tätigkeit an der Werft auf.

Aber wie anders fand er allesÄ als er gehofft
und erwartet hatte! Die Kunde von feiner Nie
derlage war in die weiteften Kreife gedrungen.
Man wußte überall, daß er das für die Anzah
lung notwendige Geld trotz allen verzweifelten Be
mühungen nicht auftreiben und deshalb auch die

Einzahlungenr die man ihm aus verfchiedenen

Kreifen der Werft im Vertrauen auf die Güte

feiner Sache geleifteh nicht hatte zurückerftatten
können. Die Arbeiten die fich fiiher auf die neuen
Wohnungen verlaffen und die alten gekündigt hat
ten, waren in die größte Verlegenheit geraten. Zu
alledem hatte fich das Gerücht verbreitet und mit

größter Hartnäckigteit behauptet, daß Macketatz,

über das Verhalten feines Oberingenieurs in höeh

ftem Grade empörtj diefem feine Stellung gekün
digt- und daß feine Turbinen- an denen man auch
unter den veränderten Verhältniffen mit verzwei

felter Anftrengung arbeitete eine verlorene Sache
wären.

*

Alles dies ließ man ihn nun ausbaden. Wohin
er den Fuß letzte, begegnete man ihm mit einer

offen zur Schau getragenen Mißachtung, Man
grüßte ihn kaum oder erwiderte feinen Gruß mit
läffiger Kälte. Sein Stern- der einmal fo bell
und warm in diefen Räumen geleuchtet, war ver

lofchem und alle Verfuehe- ihn wieder zum

Glanze zu bringen„ oerfagten. Die alte An
ziehungskraft war von ihm gewichen, felbft feine
langer fchwere Erkrankung begegnete nicht dem ge

ringften Mitleid.
Kam er in die Werkftättej in der man unter

Splettftößers Leitung dabei war- die Schaufeln
fiir feine Turbinen zu bearbeiten, fo hörte man
kaum auf feine Weifungen. Als hätte er hier
überhaupt nichts mehr zu jagen und zu wollen.

Als gehörte er längft zu den Toten. _
Der einzige, auf den die Leute fahen: dem fi
e

faft bedingungslos folgtenz war Splettftößer. Sein

Anfehen hatte auch unter den veränderten For
men nieht gelitten. Man hatte fich gewöhntj ihn
als den eigentlichen Bauleiter zu betrachtem ver
traute feinem Können und Gefchicky das fich ftets

auf das bejte bewährt hatte, und wollte ihm allein

verantwortlich fein. Er bemühte fiä) auf jede
Weife, Arnos Stellung zu erleichtern* jeder Un
botmäßigkeit mit allem Nachdruck entgegenzutre

tenr aber er erreichte nur wenig. Arno war aus

feinem eignen Werte ausgefehaltet, und er hatte
niemandf der ibm zur Seite ftand. Macketaß
hatte ihm zwar keine Kündigung gefchickt aber er

blieb ihm gegeniiber unnahbarr ließ ihn tun und

laffen. was er wollte, und _aab ihm keinerlei grö
ßere Aufträge mehr. Es läge jetzt zuwenig vor
und er müßte fich noch fchonen, das war die
einzige Antwortj die ihm auf feine Befchwerde
wurde. _

»Nen uff den is der _Alte mal tiichtig 'rin
jefalln!ac hörte er eines Tags einen Vorarbeiter

zum andern faqen.
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»Aber _er wifcht's ihm nu auch ordentlich aus!a

»Und feine Turbinen find der jrößte Schwin

del. die die Welt von Anbeginn jefehn!a antwor

tete der andre.

Arnos empfindfames Gemüt litt unter alledem

unfäglich. Je mehr er bisher vom Schiclfal und
von den Menfchen verwöhnt war. nm fo grau

famer traf ihn diefer fähe Umfchwung.

Einmal. als er fich in feiner Not keinen Ausweg

mehr wußte. wandte er fich an Splettftößer. Aber

in deffen Art lag es nun einmal nicht. zu tröften
und anfzurichten. Bon jeher der ansgefprochene

Gegner von feinen weitgehenden fozialen Plänen.
vermochte er auch jetzt nichts gegen feine nnbeftech

liche Wahrhaftigkeit. So glaubte fich Arno auch
von dem letzten Freunde verlaffen nnd zog fich

ganz in fich felbft zurück.
Eines Tags ließ fich wiederum Baumeifter
Settegaft bei ihm melden. Er machte keine
Worte. ließ fich auch in keine Erörterung mehr
ein. fondern überreichte ihm mit kühler Miene

eine Geldforderung: die Unkoften. die der Gefell

fchaft durch die auf feinen Wunfch und Auftrag

ausgeführten Vorarbeiten zur Jnftandfetzung der
Arbeiterwohnungen erwachfen waren. und den

Erfatz für die Verlufte. die Arnos Unfähigkeit. den
Vertrag zu erfüllen. für die Gefellfchaft herbei
geführt hatte.

Als Arno die Höhe der Summe las. wußte er.
daß jede Möglichkeit. fi

e

zu decken. für ihn aus

gefchloffen war. Er vermochte nichts mehr zu
jagen und bedeutete dem andern nur mit einer

kurzen Gefte. in der halb aufwallender Zorn. halb
miides Flehen lag. daß er fein Zimmer verlaffen

follte.

»Ich hoffe. daß es Jhnen auf irgendeine Weife
gelingen wird. Herr Oberingenieur.a verabfchie
dete fich diefer. »die Rechnung zu begleichen. wir

müßten im andern Falle zu Maßnahmen greifen.
die wir zwar bedauerten. im Jntereffe der Gefell
fchaft aber nicht unterlaffen können*

Nun war Arno allein, Alles in ihm war in

Aufruhr. Wie ein fchweres Pendel ging es in

feinem Kopfe hin und her. klopfte und hämmerte

mit dumpfen Schlägen* gegen feine Stirn. indes

fein Herz fo laut und nngeftüm pochte. daß er es

mit der Hand fefthalten mußte.
Was hatte er verbrochen. daß fich die ganze
Welt gegen ihn verfchrvor? Und wenn es ihm

an der rechten Gefchäftskenntnis gebrach und er die

nötige Borficht und Klugheit außer acht gelaffen- hatte ihn nicht die befte Abjimt getrieben und
der Wunfch. das Gute zu fchaffen?! Was war
das für eine Welt. in der er lebte?! Galt in ihr
das Wollen gar nichts. und alles nur der Er
folg?!
Solange der fich an feine Ferjen heftete. da
war es gut und fchön! Man zog tief den Hut vor
ihm. man achtete und feierte ihn auf jede erdenk

liche Weife! Nun. da er ihm den Rücken kehrte.

war er erledigt. So alfo war das Leben. in
dem nichts galt als der Erfolg! Und fo fahen die

Menfchen aus. wenn man die Macht verloren

hatte! Jn ihrer ganzen Häzte und Graufamkeit
entpuppten fi

e

fiä) ihm. Nicht nur diefer Bau
meifter. bei dem es ihn nicht wunderte und

fchmerzte. nein. auch die andern alle: Macketatz.

zu dem er bewundernd emporgefehen. Splettftößer.

den er für feinen Freund gehalten. ja felbft fie.

Karla. die er geliebt hatte!
Gab es in diefer Welt keine Barmherzigkeit

mehr und keine Liebe. die groß genug war.
Schwächen zu vergeben? Hatte er keinen Men
fchen mehr. zu dem er fich jetzt flüchten konnte. in
dcr wachfenden Not und Bedrängnis feiner
Seele?
Ein Bild tauchte vor ihm auf. das er im Stru
del feiner Erfolge nnd Freuden Wochen. Monate

hindurch faft vergeffen. das ihm wunderbarer

weife aber immer nahe war. wenn er durch dunkle
Stunden hindurchmußte: ein kleines. ftilles Haus
im abgelegenen Niedernngswinkel. befpült vorn

raufchenden Strome. der die hineilenden Schiffe
trug und die fchwellenden Segel und die mit

Latten befchwerten. langfam gleitenden Kähne. ein

kleines. ftilles Haus. tief gebettet in üppig grü
nende Wiefen. früchteduftende Felder. furchen
durchzogene Äcker. Und in diefem kleinen. ftillen
Haufe eine alte Frau. deren feder Gedanke ihres
Kopfes. jeder Pulskchlag ihres Herzean ihm ge

hörte. die fo viel entbehrt und gelitten und doch

ihres Dafeins froh war. weil er es erfüllte und

fi
e es ihm lebte. ihm ganz allein!

Und nun kam die Klarheit einer großen Er
kenntnis über ihn und machte feine Seele frei
und wieder ftark: Die ganze Welt hatte ihn ge

tänfcht. in allen Menfchen. auf -die er gebaut. hatte
er fich geirrt - aber eine Liebe gab es. die ihn
noch nie getäufcht. in der er fich noch nie geirrt!

Wenn er jetzt zu feiner Mutter könnte. fein tie
fes Leid ihr klagen. von ihr fich tröften laffen und

in ihrer Liebe ausruhen von all den Stürmen und

Nöten. die ihn getroffen!
Aber man würde es ihm als Flucht auslegen!
Und feige wollte er nicht färeinen! Ausharren
wollte er und feinen Mann ftehen. fo lange es
menfchenmöglich war!

ehruarftürme branften durch das Land. Der

Himmel. der eben noäi einer großen blauen

Glocke geglichen hatte. hing jetzt wie ein fchwerer

fchwarzer Sack über der Erde. Vom Winde ge

trieben. riefelten weiße Schneeflocken aus dunkel

getürmten Wolkeubergen und irrten heimatlos

durch die Lüfte.
Ju ihrer niedrigen Stube mit den großen
Onerbalken unter der Decke und den vielen Öl
hildern an den Wänden faß Frau Morgenroth.
Sie hatte den alten Lehnftuhl ganz dicht an das

Fenfter geftellt. denn die Dämmerung fetzte fchon
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ein. und ftrickte bon der fwönen. bläulich fchini

mernden Wolle. die fi
e aus guten Zeiten forgfam

hinübergefpart hatte. einen Niefenftrumpf fiir

ihren Sohn. Und indem die klugen Augen unter

den Gläfern der Hornbrille aufmerkfam Mafche

auf Mafche verfolgten und die ein wenig gichti

fchen. aber immer noch lebendigen Hände mecha

nifch ihre Arbeit oerrichteten. dachte fi
e

daran. wo

er jetzt wohl weilen und was er tun wiirde. Ob er

nach feiner glücklichen Genefung. die fi
e aus fo viel

Sorge und Angft befreit. neue Pläne briitete. ob

er. mit ihnen befchiiftigt. in feiner Werkftatt

fihaffte. oder mit ,Maiketaß' ichöner Tochter. don

der er fo gern erzählte und fo oft fchrieb. in der

Loge eines Theaters oder Konzertes faß? Er
hatte vor feiner Krankheit fo manche oerftohlene

Andeutung gemacht. und fein helles Auge hatte

dabei fo warm geleuchtet. und ein fo verfchmißtes

Lächeln hatte über feine frifchen Lippen gefpielt.

daß fie der Stunde. wo das Schiff die Poft aus

der Stadt brachte. doll größerer Erwartung ent

gegenfah als je
,

Und nun waren feine Briefe feit einiger Zeit
ausgeblieben. und fi

e

wußte nicht. follte fie es

fich gut oder fchlecht deuten. War etwas ge
fchehen. das zu fürchten war? Oder bereitete fich
etwas vor. das Freude bedeutete?

Ab und zu mußte fi
e im emfigen Stricken inne

halten und fich die trotz aller Arbeit und Mühe
immer noch feinen Hände reiben. denn die Feuch

tigkeit von draußen machte fich gerade in diefer
Vorfriihlingszeit in dem kleinen tiefgelegenen

Haufe ftark bemerkbar. Dazu war es fehr kalt.
befonders wenn der Wind. wie heute gerade. auf
die Fenfter zu ftand. und ihre Kohlen neigten fich

bedenklich dem Ende zu.
Bor ihr in der zunehmenden Dämmerung lag
das weite Land. ohne jeden Hügel. jede Erhebung.
tot und ftarr wie ein Leichnam. Mit Regen ver
mifck)t fiel der Schnee und wob eine fadenfcheinig

gelblichweiße Decke iiber feinen Rücken. Kleine

Fäufte trommelten an die Scheiben. die dann und
wann laut klirrten. und durch die fchwere Einfam
leit ging ein Raunen und Naufwen von allerlei

Stimmen. geheimnisvolle. grauenoolle Dinge kün.

dend. die in der weiten Welt jetzt vor fich gingen.
Öier aber war alles voller beruhigenden Friedens.
Der langgezogene. fchrille Ton einer Dampf
pfeife durihhrach die Stille. Das Nachmittags

fihiff kam an. warf Anker an der Landungsbrücle
und letzte feine Fahrt fort,
Einige Schatten glitten an ihrem Fenfter vor

über. Leute. die. mit Kiepen und Kiffen beladen.
aus der Stadt kamen und miihfam und dennoch
den Schritt nach Möglichkeit befätleunigend. durch
den aufgeweichten Boden tappten. Oft blieb ihnen
der Stiefel im Lehm fteclen. und der wachfende
Wind trieb ihnen Sämee und Regen ins Antlitz;

jie waren folche Hinderniffe gewohnt und ließen

fich durch fi
e nicht anfechten. Sie fah dies Bild

der Kommenden und Gehenden jeden Vormittag
und jeden Nachmittag. es war ihr etwas Alltäg

liches und zugleich die einzige Abwechflung in der

ftillen Einförmigkeit ihres Lebens.

Aber jeßt kam ein einfamer Wanderer; er ging

nicht fo fchnell wie die andern. er war hinter
ihnen zurückgeblieben. der Weg fchien ihm nicht

leicht zu werden. Ab und zu blieb er fieben.
wethfelte den Koffer aus der einen Hand in die

andre. einmal ftellte er ihn auch auf eine am

Wege ftehende Bank. fuhr fich mit dem Tafchen
tucb iiber Stirn und Antlitz. holte tief Atem. nahm
den Koffer wieder auf und feßte die Wanderung
fort,

Es war fchon dunkel geworden. und ihre Augen
waren nicht die beften - aber eine wunderbare
Empfindung iiberkam fie: der Gang. die Haltung- aber nein. er fchritt doch fonft fo aufrecht. den
Kopf fo frei erhoben. dahin. trug den jungen.

elaftifchen Körper fo gerade und ftraff - -
Nun war er dem kleinen Haufe ganz nahe ge

kommen. nun fpähte fein fuchender Bliä ihm ent
gegen. und jetzt - fie vergaß beinah. den Stock
mit der Ödrnkriicke zu nehmen. der neben ihr ftand.
vergaß. daß fi

e eine alte. gelähmte Frau war.
die nicht mehr laufen und fpringen konnte -
humpelnd. ab und zu. wenn es ihr nicht fchnell
genug ging. auch hüpfend. war fi

e an die Tür
geeilt und durch fie hindurch an den Eingang des

Haufe-s. hatte mit den gicbtifehen Fingern. die

plötzlich ftark und behend geworden. den roftigen

Schlüffel gedreht. daß die Pforte knarrend auf
fprang und ein ganzer Negenftrabl in den Flur
drang.

»Arnol Lieber. einziger Jungeb(
Weiter konnte fi

e

nichts heworbringen. Der
Stock war ihren Händen entglitten. weich und
warm fchlangen fich ihre Arme um den Hals des

Sohnes. felige Freude und jaucbzendes Glück
waren in ihren Worten. ihrem Antlitz.
Er aber ftand ihr gegeniiber. fo gemeffen und
fteif beinah. fo ftarr und ablebnend. als wollte er

fich von dern. was in ihm war und zitterte. nicht
übermannen laffen. als miißte er feine letzte Kraft
zufammenraffen. »Laß nur. Mutter - laß nur.a
wehrte er. und ein miider. trauriger Klang war

in feiner Stimme.
Langfam und behutfam löfte fi

e die Arme von

feinem Halfe. war ibm. fo _qut fie es vermochte.
beim Ablegen behilflich. führte ihn in die Stube.
fteckte die klein. Petroleumlampe an und fab bei

ihrem trüben Licht. wie ganz verändert er war.
wie bleich und eingefallen feine fonft fo blühen
den Wangen. wie tief umra'ndert und erlofchen
feine einmal fo leuchtenden Augen.

Sie fagte kein Wort. fie tat keine Frage. nichts
ließ fi

e

ihn merken von dem Erfchreclen. das ihr
eiskalt durch den Körper fuhr und ihr Herz fiir
einen Augenblick ftillftehen ließ. Sie brachte ihm
dicke Strümpfe. die fie fchnell ein wenig am Ofen
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gewärmt. und die wollenen Hausfchuhe. die immer

für ihn bereitftanden. und die Joppe. die fi
e

ihm

aus einem alten Pelze des Vaters hatte fertigen

laffen. Dann tat fi
e einige Scheite Holz in das

mattglimmende Feuer des Ofens. daß es knifternd
und knackend zu neuem Leben erwaäzte. machte

ihm Tee und trug Brot auf und Butter. die fi
e

immer für ihn aufbewahrte. ob fein Kommen in

Ausfiwt ftand oder nicht.
Nun wurde es warm und behaglich im Zimmer.
und er jaß. von Kopf bis zu Fuß neu gekleidet.

auf dem alten Sofa mit den eingefunkenen Sprung

federn. auf dem mit Daunen gefüllten Kiffen. das

fi
e

ihm geftiät. und trank von dem warmen Tee

und aß von dem dick geftrichenen Brot. das fi
e

ihm immer wieder zurechtmachte und hinfchob.

ohne daß er es merkte. Und hinter ihm lag die

Welt mit ihrer Feindfchaft und ihrem Aufruhr.
und er wußte. daß es für ihn ein Zuhaufe noch
gab und ein Herz. das ihn liebhatte.

Jmmer noch raufchte der Wind mit weitgebrei
teten Schwingen um das kleine Haus. immer noch
pochten und klopften härter gewordene Fäufte an

die klirrenden Fenfter. immer noch flüfterten und

raunten die dunklen Stimmen der Nacht. durch

die aufgeregte Einfamkeit. Er aber hatte fich in

die Ecke des alten Sofas zurückgezogen und blickte

durch die Finger feiner Hand. die den müden
Kopf ftützte. auf die alte Frau ihm gegenüber. in

deren durchfurchtem liebem Antlitz die fchwere
Sorge wohnte. und die ihm doch mit der fanften.
beruhigenden Stimme allerlei gute Dinge er

zählte. die ihn ablenken und frei machen follten

von dem. was ihn bedrückte und beugte.
»Und nun. mein lieber Junge. mußt du mich
einen Augenblick entfchuldigen. nun muß ic

h dir
das Abendbrot machen..

»Laß nur. Mutter. laß nur... wehrte er wieder.
»Bleibe bei mir. das if

t viel beffer.a

»Rachher. mein Junge. nachher - den ganzen
Abend. die halbe Nacht. wie du willft, Aber jetzt

muß ich in die Küche. du mußt etwas Ordentliches

offen. Jä) habe etwas für dich. du follft fehen.
daß ich es habe..

Schon war fi
e in den kleinen Verfchlag ge

humpelt. den fi
e

ihre Küche nannte. fchon praffelte

nebenan das Feuer. liebliche Düfte ftiegen auf
und durchzogen die kleine Stube. Dann trug fi

e

ihm feine Lieblingsfpeife. Apfeleierkuchen. ganz

nach Friedensart gerührt und gebacken mit viel
Butter und zwei wirklichen Eiern. auf den fchnell
gedeckten Tifch und holte eine Flafche von dem

alten -Rotwein. den er ihr einmal zu ihrer Stär
kung gefchickt hatte. Run fprach fi

e mit ftiller
Bewegung ihr kurzes Tifchgebet und freute fich
des Behagens. mit dem er aß und trank. obwohl
er anfangs gar nicht zugreifen wollte. freute fich
der [angfam auflebenden Züge und der dankbaren

Blicke. die fi
e aus feinen ein wenig klarer gewor

denen Augen trafen.

Schweigend faß er neben ihr. und auch fie hatte
immer noch nicht die leifefte Frage geftellt. fon
dern auch nach dem Effen nur weiter erzählt.
lauter nebenjärhliche gute. liebe Dinge. die keinen

Menfchen aufregen und keine Seele beunruhigen

können. lauter nebenfächliche gute. liebe Dinge.
wie fi

e eden nur ein Mutterherz erfinnen. ein
Muttermund erzählen kann.
Dann war er müde geworden und hatte fich
nach oben in fein kleines Zimmer begeben. in dem

er fchon in feinen Studentenjahren gewohnt hatte.

und in dem noch jeder Gegenftand genau an der

felben Stelle ftand wie damals, Sie hatte ihn
hinaufgeleitet. das ließ fi

e

fich nie nehmen. trotz

der fteilen Treppen und ihres lahmen Fußes
nicht. fie mußte doch noch einmal nach allem

fehen: ob er es hatte. wie er es gewohnt war. od
das Bett nach feinen Wünfchen gemacht war und
die heiße Kruke es gut durchwärmt hatte. Denn
ein Ofen war in der kleinen Manfardenftube nicht;
das war das Leid. das fi

e jedesmal aufs neue

empfand. wenn er im Winter zum Befuä; kam.
»Und nun vergiß einmal alles. mein Junge..
fagte fie. indem fi

e

fich anfchickte. die Treppen
wieder hinunterzuhumpeln. »und fchlafe. xfehlafe

fo lange und fo feft du kannft. das if
t das Bette.

was ich dir wünfchen kann.. -
Jhr Wunfch war in Erfüllung gegangen. Vorn
Sturm umtoft. der da draußen feine Lieder fang.

weich eingehüllt in die wohlige Wärme der fchwe
ren Federbetten aus der guten alten Zeit. hatte
er bis in den fpäten Morgen hinein gefäzlafen.
wie lange nicht mehr, Und als er nun mit der
Mutter an dem mit frifcher Butter und Honig

feim beftellten Frühftückstifche faß. da war das

Zufchnürende in feinem Jnneren gelockert. und
was ihm geftern unmöglich gewefen. das war ihm
heute Wunfch und Bedürfnis. So erzählte er ihr
alles. was ihm die letzten Wochen an Enttäufchung
und Leid gebracht. ganz ausführlich erzählte er

es von Anfang bis zu Ende. genau der Reihe
nach. nichts ließ er aus. nichts befchönigte oder

entfchuldigte er. Anfangs fprach er mit einer ge

wiffen erzwungenen Ruhe. Als er dann aber
darauf kam. wie hart und lieblos man ihn de

handelt. wie Macketatz felbft da nicht andern

Sinnes geworden. als er ihn vor feinen Augen

.zufammenbrechen fah. wie auch feine Tochter. mit

der er früher faft jeden Abend in Freuden und

Zerftreuungen verlebt. nur freundlich gemeftene

Worte für ihn gehabt. und felbft Kurt Splekk*

ftößers Freundfchaft verfagt habe - da war es
um feine Mäßigung gefchehen. und fein Bericht
wurde zur leidenfchaftlichen Anklage,

»So find die Menfchen. Mutter-le rief er aus.

»Wandelft du deinen Weg genau nach der Rich
tung. die fi

e

ihm geben. genau nach den Satzun
gen. die fi

e

aufftellen. dann find fi
e gütig und

wohlwollend. ftreiiheln dich und rechnen dich zu
den Jhren. Schlägft du aber einmal Bahnen ein.
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die von dem Herkömmlichen abweichen. verfolgft

du Ziele. die dir groß und erftrebenswert er

fcheinen. die fi
e aber nicht billigen. und läßt dir

nun in der Hitze des Kampfes und allein auf dich
gewiefen irgend etwas zufchulden kommen; einen

Fehler oder Irrtum. den deine Unerfahrenheit
oder dein heißes Herz heraufbefchwor. dann ken

nen fi
e keine Rachficht und Milde. dann fchütteln

fi
e

dich von fich ab wie die Gerechten den Un

gerechten. ftehen dir in ihrer unnahbaren Kälte

gegenüber. die kein Schmerz und keine Reue zu
erweichen vermag. Ia. fo find die Menfchen! Die
große Liebe. die vergeben kann. if

t
nicht in ihnen..

Die alte Frau hatte ihm mit fchweigender Auf
merkfamkeit zugehört. Sie wußte. daß es nichts
Gutes fein konnte. das er ihr zu verkünden hatte.
Das aber. was fie nun hörte. übertraf ihre häng

ften Befürchtungen. Das hatte er erdulden mitf
fen! Seine kühnften Pläne. von denen er fo

manchmal in heller Begeifterung zu ihr gefprochen.
an fi

e gefchrieberr. alles war ihm unter den Hän
den gefcheitert wie feine Turbine. die zerfchellt und

zertrümmert in einer Werkftatt der Werft lag.

während fi
e

fi
e täglich mit ihren Wünfchen und

Gebeten auf ihrem Siegeszug durch die weiten

Meere verfolgte. Keiner wußte. wie fehr fein
empfindfames Gemüt unter alledem geblutet hatte.
und keiner konnte mit ihm fühlen und leiden wie

fie. Aber fi
e wollte 'tapfer bleiben und ihm das

Herz nicht noch fchwerer machen.

»Das da mit dem Macketatz. das verftehe ic
h

fchon. mein Iunge.e fagte fie. zu einer beinah
ruhigen Sachlichkeit fich zwingend. »das fieht ihm

ganz ähnlich. Er hatte fchon als Kind folchen
Eigenkopf. was er nicht felber bineintat. das
prallte an dem ab. Und daß er mit deinen be

glückenden Ideen nicht einverftanden war und

nachher. als du fi
e gegen feinen Willen durch

führteft. kein Mitleid mit deiner Rot hatte -
bei einem Manne wie ihm if

t es fchon begreiflich.

Auch was du von feiner Tochter fagft. mein lieber
Iunge. ic

h

habe es fchon immer mit banger Be
forgnis angefehen. habe dir fchon immer mal dar
über fchreiben wollen. doch du weißt ja. wie fchwer
und ungern ich fo etwas tue. Nur was du da
von Kurt Splettftößer meinft. nein. mein lieber
Iunge. das glaube ic

h dir nicht. da befindeft du
dich eben in einem Irrtum. Dafür habe ic

h

fchon
das richtige Gefühl. das kannft du mir glauben.

Freilich einen nüchterneren und ruhigeren Sinn
als du hat er von jeher gehabt. Und wenn du
nun lauter kühl wägenden Leuten der Praxis und
Welterfahrung gegeniiberftandeft - ein Wunder

if
t es eigentlich nicht. daß alles fo kam. wie es

kommen mußte..
So fprach die kluge Frau. die nur den einen
Wunfch hatte. ihren Sohn von feiner brütenden

Trübfal fort zu einer ruhigeren Erfaffung der
Dinge und Menfchen zu bringen. Aber es gelang
ihr zu ihrem Leid nur wenig.
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»Mag dem fein. wie es will. Mutter.- er
widerte er. »Ich wollte nicht fliehen. wollte ihnen
das Feld nicht räumen." Ietzt aber ift es fo weit
gekommen. daß ich mich in dein verborgenes Haus
retten muß. damit fi

e

mich nicht ins Gefängnis

werfen. weil ich ihnen ihr Geld nicht auf Heller
und Pfennig bezahlen kanna
Run war wieder das große Erfchrecken in

ihrem Antlitz. Aber nur für einen kurzen Augen

blick. dann klärten fich ihre Züge auf. »Laß nur
gut fein. mein Innge.- fagte fie. und wie ein

frohes Geheimnis leuchtete es ihm aus ihren
Augen entgegen. »fo fchkimm wird es nicht wer

den. auch dafür weiß ic
h Rate

Sie nahm den Stock mit der Hornkrücke in die

Hand. humpelte zu ihrem alten Mahagonifchreib

tifch. fchloß die große Klappe auf und öffnete eins
der verfteckten Schubfächer. »Hier haft du dies
kleine Buch.. fagte fie. indem fi

e

zu ihm zurück

kehrte. »es ftammt noch von meinem Vater. er
gab es mir. als ic

h

heiratete. für die Zeit der
größten Rot ic

h

habe es nie angegriffen. auch
nie davon gefprochen - du follteft es vorfinden.
wenn ich einmal die Augen gefchloffen hätte. es

follte - nun. gleichviel. wozu es follte; jetzt hat
es eine beffere Beftimmung gefundene
»Mutter!.
Er war fo überwältigt. daß er nichts weiter
hervorbringen konnte als dies eine: »Mutterla
»Run fieh mal erft hinein.- fagte fi

e in Tränen

lächelnd und mit einem gewiffen Stolz in den

lieben. klugen Augen. »Dazu kommen die 8infen
aus den langen Iahren. die ergeben ein hübfches
Siimmchen. nicht wahr? Ich hatte damals nicht
geglaubt. daß es mir noch einmal eine fo große

Freude in meine alten Tage bringen wiirde

nein. das hatte ich wirklich nicht gedacht.“

Er war nicht fähig. das kleine Buch zu öffnen.
er hielt es feft in den zitternden Händen. Er
hatte gedacht. ihr durch feine Kunft und Kraft
einmal das Leben fchön zu geftalten. nun kam fie.

ihn zu retten in feiner höchften Rott
Sie hatte das Buch genommen und aufgefchla
gen. »Sieh hier!“ fagte fi

e und wies auf die

Zahl. die auf der erften Seite in Ziffern und

*Buchftahen ausgefchrieben ftand.
Ein flüchtiger Blick zeigte ihm fofort. daß fie.
felbft die 3infen eingerechnet. nicht annähernd das

deckte. was. man von ihm forderte. Aber was

hatte das zu bedeuten! Was maä7te es aus gegen
die unendliche Güte. die ihm hier entgegentrat!

Er fühlte fich fo klein. fo befchämt. Er wußte
nicht. was er fagen follte. Er hätte auffchreien
mögen und nahm doch nur in ftummer Ergriffen

heit ihre welken Hände in die feinen und bedeckte

fi
e mit feinen Küffen. »Reim Mutter. das nicht.

das nicht! Es wird noch alles werden -zauch
ohne das.(c kam es von feinen ftammelnden Lippen.

Aber freier und froher geftimmt. wie fi
e es

nun erwartet hatte. wurde er nicht. Er verfank
34*
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in ein dumpfes Brüten. aus dem fi
e

ihn jetzt nicht

mehr ,zu wecken vermochte. fo gefchirkt und [lng

fi
e

auch ihre Bemühungen fortfetzte.
Kam draußen ein Schritt vorbei oder ginggar

die Haustür. fo fuhr er nervös zufammen. als

fürchtete er. daß es jemand wäre. der ihn furhe.

Der nächfte Tag war ein Sonntag. Schnee

und Regen hatten aufgehört. auch der Sturm

hatte fich gelegt. Als gäbe es keinen Kampf und
kein Leid auf der weiten Welt. fo friedlich und

unberührt lag die ftille Werderlandfchaft im

Sonnenliäzt. das dann und wann durch die dahin

ziebenden Wolken wie durch trübe Fenfter hiu

durehlugte. Langfam und fchwer. von einem len-

.henden Manne mit gebeugtem Rücken gezogen.
glitt ein großer Oderkahn den Fluß aufwärts.
während auf einem andern. der ihm gegeniiber

lag. feiernde Sonntagsruhe war. Ein alter Swif
fer mit grauem. zottigem Kinnbart faß da auf
dem 'Achterdeck neben ihm *eine Frau mit ner
wittertem Geficht. das wie aus Pergament er.

fchien. und eine jüngere. an die fich zur Reutte-n

und Linken zwei Kinder fchmiegten. ein fchwarz
haariges' und ein ganz blondes. deffen hübfwes

Antlitz nicht nur in der Farbe. fondern auch in

der Form einem rotbääigen Apfel glich. Alle

waren feftlich gekleidet. und der Alte las. die kurze

Pfeife bedächtig von einem Mundwinkel in den

andern fchiebend. aus einer dickleibigen *ltvitille

die Andacht.

Vom nahen Kirchdorf aber klangen die Glocken

[uchend und loäend durch die ftille Weite. und
es war. als riefen fi

e in einem fort über die von

Weh und Sturm zerriffene Erde: »Land. Land.

Land. höre des Herrn Wortlic Wenigftens glaubte
es Arno zu vernehmen. der am Frühftiiclstifch

faß und bald auf die liebevoll gepflegten Blumen
am niedrigen Fenfter. die die Mutter gerade
begvß. bald auf den fadenfcheinigen Teppich über

dem ftark gefenkten Boden blickte. deffen viele ge

flickten Stellen und Löcher befonders hervortraten.
wenn die Kinder der Sonne im iibermiitigen Spiel

über ihn dahinglitten.

Früher hatte ihn das alte Stück nie geftört.
denn es gehörte einmal dazu. er kannte es von'

feiner erften Jugend nicht anders. und die Mutter
behauptete immer. wenn er feine Gloffeu dariiber

machte. es wäre ein alter Teppich. den feine

Löcher nur um fo wertvoller machten. Eine lange

Zeit hätte fi
e es nicht gewußt; feitdem ein Freund

des heimgegangenen Vaters fi
e aber einmal darauf

aufmerkfam gemacht. fliekte und ftopfte fi
e ihn nie

mehr. Dann hatte er von Herzen gelacht »-» das
war eben friiher gewefen. als fein Leben [web
voller Hoffnungen und fchöner Träume war. ?rent
kam ihm das alles fo *unfäglirh ärmlich und trau

rrg vor.

Und in diefer Umgebung verbrachte die alte.

kränlliche Frau ihr Leben. ohne je mit einer Silbe
zu klagen. aus ihr trug man fi

e einmal heraus.

wenn ihre Tage gezählt waren. Und er. deffen
größter Wunfch es gewefen. ihr alles fo ganz

anders zu fchaffen -
»Du darfft nun aber nicht immer fo nachdenklich
und trübe blicken. mein Zunge.a unterbrach fie
feinen' fchmerzlichen Gedankengang. »Weißt du

noch. was du mir damals fagteft. als du aus dem
Felde kamft und von hier zum Macletatz in die

große Stadt zogft? .Der Glaube if
t die Kraft.

die das ganze Leben fpannt und zufammenhält/
fagteft du. .der Glaube if

t alles!" Und du mein

left. daß du ihn hätteft und felfenfeft an dich und

deinen guten Stern glaubteft..
Er lächelte bitter. »An meinen guten Stern!
Nein. Mutter. die Zeiten find vorbei. wo ich
das tat.a _

„Dann mußt du es wieder von neuem lernen.
mein Junge! Was ift denn jetzt verloren. wenn
du deinen Glauben behältft - nicht nur an dich.
das if

t wohl kaum die Hauptfache. und es war

vielleicht nicht ganz recht. daß du das immer fo

betonteft, Wir dürfen in einer Zeit. wo fo viel
Elend durch die Welt geht. wohl iiberhaupt nicht

fo oft an uns denken. Aber den Glauben an einen
gütigen Vater da oben [ollen wir behalten. der
uns in fchwere Zeiten hineinführt. damit wir nur
um fo beffer und geläuterter aus ihnen hervor

geben. Das. mein Zunge. dünkt mich die Haupt
farbe.“

Es fprach eine fo [chliäzte Frömmigkeit aus
ihren Worten. er hatte fi

e immer an ihr geliebt
und verehrt. heute aber vermochte felbft fi

e

nicht.

ihn aus feiner gedrückten Stimmung empor

zurütteln.

Das Schiff war angekommen. es brachte"nur
wenige Gäfte: einige junge Mädchen. die wohl

auf einen der umliegenden Höfe zu Befuch kamen.

Die hellen Kleider hochraffend. tafteten fi
e mit

den zierlichen Schuhen über den vom letzten Regen

immer noch durrhweichten Fußfteig. Und jedes

mal. wenn eine von ihnen ausglitt oder den Fuß
unvorfichtig fetzte und befchmutztc. oernahm man

fröhliches Kirhern. helles Auflacben.
Arno hörte es von feinem Platze am Tifche
aus; die Mutter war in die Küche gegangen. um
das Sonntagseffen zu bereiten M da klopfte es
an die Haustür, Er zuckte zufammen. raffte fich
dann aber auf und ging hinaus. um zu öffnen.
»Ein unerwarteter Gaft. niä>t wahr? Aber teln

unwillkommener. wie ich hoffen willig klang ihm
eine frifche Männerftimme entgegen. und Kurt
Splettftößer ftand vor ihm.
Arno war fo erftaunt. daß er noch kein Wort
hervorgebracht hatte. als der andre [ängft in den
kleinen Vorraum getreten war und Hut und
Mantel abgelegt hatte. Wegen einer unwiwtigen
Angelegenheit. das war ihm von der erften Se

tunde an klar gewefen. würde Splettftößer die

immerhin weite Fahrt. .zu der er in der erften
Frühe des Morgens aufftehen mußte. nicht
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machen; war es aber eine wichtige. fo konnte fi
e

nichts Gutes bedeuten.
Nun kam auch Frau Morgenroth aus ihrem
Verfehlag herbeigehumpelt. den feltenen Gaft zu
begrüßen. und. fo lieb er ihr war. auch bei ihr

fchienen die gleichen Gedanken und Fragen anf

zutaurhen. Aber die fchlicbte Vornehmheit. die

ihr bei aller Einfachheit ihres Wefens angeboren

war. ließ davon weniger merkbar werden. als es

bei Arno der Fall war. der den Freund mit einem
gewiffen Argwohn betrachtete und mit einer fchlecht
verborgenen Ungeduld den Augenblick erwartete,

wo er fich über den Zweck feines Befuches äußern
würde,

Splettftöfzer jedoch fagte nichts. In feiner lar
gen Art. der das Herkömmliche und Gefellfchaft*
liche fernlag. warf er dann und wann ein Wort

in die Unterhaltung. die fich ein wenig gezwungen

und einfilbig zwifmen den dreien entwickelte. bis

man zu Tifch ging.

Frau Morgenroth hatte den fmwarzen Spitzen

fchal über ihr Kleid getan. den fi
e nur bei feier

lichen Gelegenheiten im Haufe trug. und machte

mit viel natürlicher Anmut und Liebenswürdiglcit

die Wirtin, Aber auch während der Mahlzeit
wurde wenig gefprochen. und wenn es gefchah.

fo betraf es unwefentliche Dinge.

Dann hatte Frau Morgenroth den Tifch ab

geräumt und fich zu der gewohnten Nachmittags

ruhe in ihr auf der andern Seite des Haufes _ae
legenes Schlafzimmer zurückgezogen. und mm

konnte Arno feine Ungeduld nicht länger zügeln.

»Willft du jetzt vielleicht fo gut fein. mich wii

*fen zu laffen. was uns die Freude deines Befuches*
verfchafft?“ fagte er. indem er dem Freunde eine

Zigarre bot. »Denn lediglich um dirk) nach mei
nem Befinden zu erkundigen. haft du die etwas

umftändliche Fahrt in unfre Einöde wohl nicht

gemacht.

Splettftößer fetzte feine Zigarre in Brand und

ließ fich dann neben Arno auf dem alten Sofa
nieder. »Natürlich wollte ich mich einmal nach
dir und deinem Befinden umfehen.e erwiderte er
mit einer Ruhe. die fich wunderbar gegen die Er
regtheit des andern abhob. »denn ich kann nicht

leugnen. daß mir dein Zuftand bei unferm letzten

Zufammenfein ein wenig beforgniserregend er

fchien. Aber darin haft du recht: lediglich des

halb bin ich nicht gekommen. fondern weil ich dir

einiges mitzuteilen hatte. das ich am beiten mit

dir perfönlich befprechen zu können glaubte..

Aha. dachte Arno bei fich. jetzt kommt es! Und
er wappnete fich, Aber laut fagte er nichts.

»Zuerft habe ich dir eine freudige Nachricht zu
bringen.a

»Eine trendige? Ich habe verlernt. an fi
e zu

glauben,a Aber in feinem Auge ftieg doch ein

leifes Leuchten auf. und feine blaffen Wangen

nahmen einige Farbe an.
»Dann kannft du es jetzt wieder tun. Die

Summe. die man von dir eingefordert. if
t geftern

abend für dich bereitgeftellt worden,e

»Sfr für mich bereitgeftelltN

Ha. auf Heller und Pfennig. Du haft frei
iiber fi

e

zu verfügen..

Arno war. als hörte er das alles wie im
Traume. »th es dir gelungen. Macketatz im letze
len Augenblick zu erweichenN fragte er frhließlich
mit zaudernder Zunge.

»Das würde ich nie oerfuchen. und es wiirde
mir auch nichts nützen. Nein. das Geld if

t mir

von andrer Seite überantwortet.
-Von wem dennN
»Von einer Dame*
Arno fah ihn an. fragend. verwirrt. Dann

future er das Haupt in die Hand und fann nach.
Heller wurde das Leuchten feiner Augen. rot

farbte fich fein Antlitz. »Etwa fi
e - _ Karla

Macke-mW.
Ein Schatten glitt über die ernften Züge des
andern. Er denkt immer noch an fie immer

zuerft an fie! fprach er zu fich felber. und Traurig
keit war in feiner Seele.

ZNein. fi
e war es nicht. du mußt fchon weiter

raten.“

Eine fichtbare Enttäufchung [ag in Arnos Mie
nen. Als hätte er fein Leben gegeben. wäre feine
Löfung die richtige gewefen! Alles. was ihm in

der letzten Zeit fo fchwere Bitternis bereitet. es
wäre wie mit einem Zauberfchlage vergangen und

vergeffen gewefen.

-Vielleicht Frau HildegardN fragte er dann.
lcboll mehr nebenhin und weniger intereffiert.
»Aber nein. diekann es ja nicht gewefen fein, Sie
hat kein eignes Vermögen.a

»Und felbft wenn fi
e es befäße. wiirde fi
e es

wohl kaum gegen den Willen ihres Mannes-ge
geben hoben. Da du es nicht zu erraten fcheinft.

io will ich es dir fagen: Fräulein von Trotha hat
das Geld zu deiner Verfügung auf ihre Bank
angeroiefen,.c

Und als er in Aruos Blick ein faft faffungs

[ofes Erftaunen fah: »Ich will dir die Erklärung
geben, An dem Abend deiner plötzlirben'Abreife
war ich bei Macletatz. Wir hatten einige ge
fcbäfilicbe Dinge zu erledigen. Er lud mich dann
,zum Tee ein. Fräulein von Trotha kam auf eine

Stunde herüber. Ich brachte fi
e des Abends in

ihr Lazarett zurück. Wir fprachen von dir. Sie
fchien über alles gut unterrichtet. Und da fi

e ein

großes Intereffe zeigte. erzählte ich ihr von dem

Fortfcbritt deiner Turbinen und von der Zuver
jicht. die ich auf fi

e und deine Zukunft fetzte.
wenn es gelänge. dich aus den Schwierigkeiten

deiner jetzigen Lage zu befreien. Am nächften
Morgen bat fie mich zu einer kurzen Unterredung.

in der fie einige genaue Auskünfte erbat. Wenige

Stunden fpäter hatte ich dies Schreiben in der

Hand. in dem fi
e mir Mitteilung macht. daß die

erforderlichen Gelder fiir dich bereit lägen*
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Er hielt inne. Er fah die Bewegung. die iiber
Arnos Antlitz zuckte. fah die Hand. die den Brief
hielt. auf und nieder gehen. und die Augen. die

nicht zu lefen vermochten. den Boden fachen.
»Annemarie von Trotha.e flüfterten feine Lip

pen. Dann verfank er in Schweigen.
Aber in feinem Inneren arbeitete es fort. Die

ganze Zeit wurde vor feinem Geifte lebendig. die
er gemeinfam mit ihr durch alles Frohe und

Schwere gewandert war: der erfte Augenblick. da

fie ihm in ihrer mädchenhaften Lieblichkeit und

ihrem munteren Schalk auf Karla Macketatz' La

zarettfchiff begegnet war. der dunkle Abend. der

ihr den Vater raubte und die wunderbare Wand

lung ihres Wefens anbahnte. die letzten Tage. da

fi
e

ihn mit forgender Hingebung in feiner Krank

heit gepflegt. Und langfam fanken die Schleier.
die feine Augen gehalten hatten. dämmerte löfende
Erkenntnis in feiner Seele auf: fi

e war es ge

wefen. die von Anfang bis zu Ende in ftiller.
fteter Treue zu ihm geftanden. die fich in zurück
haltender Weiblichkeit zu ihm bekannt. als alle

'

ihn verließen. Er aber hatte in der hochgefpann
ten Eitelkeit feines Wollens und Strebens immer
nur die andre gefehen. immer nur fi

e gefucht und

begehrt. die es ihm doch mit unverkennbarer Deut
lichkeit gezeigt. daß fi

e

nichts mit ihm zufammen
gefchloffen als das flüchtige Spiel des Lebens. als
der Wunfch nach der Befreiung von einem Da

fein. deffen Enge und Dunkel fi
e mit feiner Hilfe

hinter fich laffen wollte, Und nun. da er an aller
Liebe und Güte der Menfchen irre geworden war.
gefehah dies und öffnete ihm die fo lange ge

fchloffenen Augen.

»Annemarie von Trotha?a fagte er fchließlich.
fich zufammenraffend. »Woher hat die denn das
Geld? Sage mir das doch. bittet*
»Sie erzählte mir. daß ihr gefallener Vater fie
zur Erbin eines kleinen Vermögens eingefeßt habe.
das ihr bei ihrer Mündigkeit zugefallen wäre. und
das fie nicht beffer verwerten zu können meinte als

fiir eine Sache. über die du in den letzten Tagen
eures Zufammenfeins im Lazarett mit fo viel Zu
verficht zu ihr gefprochen.
Nun ftand auch diefe Stunde vor feiner Seele.
Aber mit ihr erwachten neue Zweifel. »Ich kann
das Geld nicht annehmen.- fagte er.
»Wenn du nicht den Mut und die Fähigkeit in

dir fühlft. es gut anzulegen und gewiffenhaft zu
verwalten - dann allerdings nicht. Für den
Neubau deiner Turbine glaube ic

h

die Bürgfchaft
mit einiger Sicherheit übernehmen zu können. für
den Neubau deines Lebens mußt du felber forgen
Da reichte ihm Arno die Hand. »Ich habe
dir unrecht getarnt-c fagte er. »und ich werde es

durch die Tat wettmachen...
»Dazu möchteft du bald Gelegenheit haben.
Denn wie jeßt die Sachen in unferm Vaterlande

ftehen. glaube ich kaum. daß ich noch lange auf
der Werft bleiben werde. Dann wiirde die Voil

endung des Turbinenbaues allein auf deinen

Schultern ruhen..
Frau Morgenroth hatte. ohne daß fie es in

dem Eifer ihres Gefprächs gemerkt. fchon einige
mal die Tür geöffnet. fie aber immer wieder be.
hutfam gefchloffen. weil fi

e

fürchtete. die beiden

zu ftören. Denn daß fich da drinnen in ihrer

niedrigen Wohnftube wichtige und entfcheidende
Dinge vorbereiteten. war ihr fehr bald klar ge
worden. Nun aber war keine Minute mehr zu
verlieren. In einer halben Stunde konnte das
Abendfchiff an der Landungsbrüäe fein. das

Splettftößer zu feiner Heimfahrt benutzen mußte.
Und ohne daß er ihren Bohnenkaffee getrunken

und von ihrem Kuchen gegeffen hatte. den fi
e für

ihren Sohn gebacken. durfte er auf keinen Fall
das kleine .Haus in der Niederung oerlaffen.
So brachte fi

e beides auf den Tifch. und Splett

ftößer hatte gerade noch Zeit. es mit Muße zu
oerzehren. bevor er fich. von Arno geleitet. zur
Landungsbrücke begab.

Durch
den finkenden Abend fuhr das Schiff.
Es hatte in diefer Winterszeit nur wenige

Fahrgäfte an Bord. Und die hielten fich in der Ka
jiite. Kurt Splettftößer war der einzige. der oben
im Freien blieb. Den Lodenmantel dicht um fich
gezogen. den Filzhut tief ins Geficht gedrückt. fchritt
er iiber das Deck dahin. ab und zu ein Wort mit
dem Führer oder mit dem Heizer wechfelnd. der.

auf einer Treppe ftehend. Kopf und Oberkörper
aus dem heißen Mafihinenraum lehnte. meift aber
mit feinen Gedanken befchäftigt. die. ernft und

fchwer. fo ganz zu der Umgebung paßten. durch

die das Dampfboot manchmal fchnell. dann wie

der. wenn das Flußbett enger und fchmaler wurde.

langfamer vorwärts glitt. Die Luft war klar.
aber von kühler Feuchtigkeit erfüllt. Grau und
nackt lagen zu beiden Seiten die Acker und Felder.
einige Krähen ftrichen mit müdem Fluge über fie
dahin. alles war einförmig. düfter. tonlos. Die
ganze Traurigkeit eines Sonntagnachmittags fenkte
fich mit fchweren Schwingen über die ländliche

Einöde. dann und wann hörte man das Bellen
eines Hundes vom Ufer her. das einzige. was
neben dem regelmäßigen Geräufch der Mafchine
die melancholifche Stille durchbrach.
Sein erfter Gedanke war fie! fagte er zu fich
felber. Diefes Mädchen übt eine eigentümliche
Gewalt auf alle. die mit ihr in Berührung tre

ten. gleichviel ob fi
e Männer oder Frauen find.

Sie ordnen fich ihr nicht nur unter. fie tun es als
etwas Seibftverftändliches. Woher kommt das

wohl? fragte er fich.
Nicht ihrer Stellung und ihres Neichtums hal
ber. das war ihm vom erften Augenblick an klar
geworden. auch kaum wegen ihrer Schönheit. Aber
es war etwas in ihr. das zum Herrfchen geboren

fchien. etwas Großes und Starkes zugleich. dem

fich auch ein Mann wie Arno freudig fügte. ein
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Mann, der überall unzufrieden war-.wo er nicht
die erfte Rolle fpielte.
Und nun war er felber ihrem Zauber verfallen
und fühlte es mit jedem Tage deutlichen fo fehr
er fich auch dagegen wehrte und ankämpfte mit

feiner ganzen männlichen Kraft. Es war das
erftemalf daß ein weibliches Wefen beftimmend in

fein einfames- nur der Pflicht und Arbeit ge
widmetes Leben eingriff. Er hatte es nicht für
möglich gehalten und hatte es hinweggelächelt und

hinroegphilofophiertx alle die Tage und Wochen
feit jenem Spaziergang damals im menfchenleeren
Stadtpark an einem Sonntagabend wie diefem.
Nur heller und fonniger war er gewefen und von
fo vielen nie gekannten Empfindungenj nie ge

träumten Träumen durchgaukelt,

Daß es fo etwas gab auf diefer jetzt fo arm
und leer gewordenen Erdeh von der er bisher ge

glaubtj daß ihr nur der nie verftummende Kampß
die anftrengende Tätigkeit Sinn und Zweck ver

liehenf ein fo reinesf befeligendes Glück- in dem

zugleich ein fo tiefes Leid war!
Er hatte es bisher mehr geahnt als gewußt
es war nur wie Dämmerung in feiner er

wachenden Seele gewefen. Klar war es ihm erft
feit ganz kurzem gewordenf feit der Stuudef da

der lange in ihm gärende Gedanke zum Entfchluß
geworden war: die Arbeit da drinnen aufzugeben
und noch einmal hinauszuziehen an die von räube

rifchen Feinden immer härter bedrohte Oftgrenze

mitzukämpfenj mitzufiegen, wenn es fein mußte

mitzufterben! Der Tod war ihm bis dahin etwas
Gleichgültiges gewefen„ er kannte keinen höheren
Dafeinszweck, als fein Leben rein und ftark zu
leben, um es einmal fiir etwas Großes hin
zugeben!

Und nun erwachte plötzlich das Dafein in ihm
mit Reizenf die er nie gekannt, mit holden Wun
dern und Lockungen- die ihm fremd und fern ge

blieben waren bis zu diefer Stunde und deshalb
vielleicht mit um fo heißerer Gewalt zu ihm fpra
chen, Zum erftenmal fpürte er die leife Wehmut
eines frühen Todes, das Abgebrochenwerden und

Hinwelken in der Blüte der Jahre- bevor die

Früchte keimten und fich entwickelten. Zum erften
mal empfand er das Nichtfein als etwas Dump

fesa Drückendes- deffen Ahnung fchon alle Freude
am Dafein- jeden frifchen Wirklichkeitsfinn er

ftickte. Es kam ihm unmännlich und unwürdig
oor- daß er fo denken konnte aber es war einmal
in ihm, hatte Gewalt von feiner Seele ergriffen
und ließ fi

e

nicht mehr.
Aus dem Abend war die Nacht geworden. Der

Himmel fterkte feine Kerzen ant eine nach der

andern - nun waren fie alle entzündet. Still
und klar fchauten fi

e

auf die Welt und ihr tiefes
Leid herunter wie die Augen der Ewigkeit» deren

leuchtender Blick bis in das Innerfte des Ge

fä>affenen dringt. Manchmal war es, als ftriche
ein Luftzug über fi
e dahin, dann flackerten fi
e

leife auf. Wie im Traume glitt das Schiff über
die fchweigenden Waffer- einförmig fchlugen die
Wellen an den Bug, prallten ab- kehrten wieder.
Nebel brauten in wunderlichen Gebilden über

die Wiefen und Felderp ftiegen und fielen* ab und

zu blitzte das Licht einer Haltefielle auf oder in

der Ferne das weithinfchimmernde eines einfamen

Gehöftes oder Haufes.
Die Kälte nahm zur empfindlicher aber war die
Feuchtigkeit, die einem ins Geficht frhlug und die

Glieder lähmte. Er achtete ihrer nicht, Seine
Gedanken gingen immer diefelbe Bahn, Karlas

Geftalt ftand neben ihm in der fchweigenden

Nachh fi
e ging und fpraä) mit ihm„ er fühlte fich

ihr ganz naher ihm war, als müßte er nach ihr
greifenj fi

e

halten und nicht mehr laffen. Kam
es daherj daß das Scheiden vor der Tür ftand
und daß fi

e die einzige warf von der es ihm nicht

leicht wurde?

Ein Wunder war es vielleicht nichß daß es fo

gekommen. Er hatte immer die Menfchen mit
dem klaren, hellen Blick und dem feften Willen
geliebt, wie er ihn felber befaß. Darum war er

ihrer Macht nicht untertan geworden wie die an
dern aller darum wohl hatte fi

e nie das geringfte

getanf fie auf ihn zu iiben. Es war nicht nur das
Weibf deffen Geheimnis und Schönheit ihm in ihr
aufgegangen - es war der Menfchf den er in

ihr gefucht und gefunden hatte,
Ein mattroter Saum glimmte am Horizont auf
und kündete die Nähe der großen Stadt. Das

Schiff nahm langfamere Fahrt es mußte fich in

dem Nebel und dem tiefen Dunkel fehr vorfichtig

fortbewegenx denn der Fluß war jetzt belebter ge

worden„ ab und zu hemmte ein großer Kahn oder
eine Fähre deren Laterne wie ein Falter über
das Waffer ftrichf die Weiterfahrt dann ftoppte
die Mafchine und fetzte erft nach einer Paufe
wieder ein. Deutlicher wurden die Geräufche der

Großftadt- hörbar drang ihr Surren und Purren
an das Ohr nun war das Ziel erreicht,
Als Splettftößer das Schiff verließ, bemerkte
er trotz dem fpäten Sonntagabend eine ftarke Ge
fchäftigkeit auf den Straßen, eilig gingen die Men

fchen hin und herr blieben an den Ecken und Häu
fern ftehenj an die neue Extrablätter angefchla
gen waren, entzifferten fi

e

trotz der Dunkelheit mit

eifriger Gefliffenheit- machten lebhafte Gebärden

und fprachen aufeinander ein.

Die Polen waren weiter vorgedrnngen. Vom

Offen aber ftürmten die ruffifrhen Bolfchewiki
heran, drangen mit jedem Tage einen Schritt vor
wärts und bedrohten die deutfche Oftmark. Hin
denburgx der eben in Kolberg fein Hauptquartier

aufgefchlagem rief alle treuen Männer, die bereits
einmal unter ihm den Offen vor fchwerer Gefahr
gerettet hatten- zu neuem Kampfe.

Da wußte ert daß feine Stunde gekommen- daß
ihn keine Macht der Welt mehr in der Heimat

zurückhalten würde.
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Und nun fühlte er mit einemmal all die bump

fen Gedanken und Gewalten weiÖen, die ihn den

ganzen Abend gehalten und gequält. fühlte er fe
i

nen Kopf wieder frei werdenz fein Herz froh und
mutig fchlagen. Befiügelten Sehrittes begab er

fich in feine Wohnung. die Vorbereitungen für

fein Ausrücken zu treffen. -
Am närhften Morgenz als Maeketatz eben auf
der Werft angelangt war, ließ fich Kurt Splett

ftd'ßer bei ihm melden, Der erfahrene Mann

verlor lein unnötiges Wort; er wußtez daß er fei*
nen Direktor nieht mehr halten würde.

Nun blieb ihm noch ein Wegf der letzte und der

fthwerfte.
Der Diener dat ihn in den Mufikfaalz er traf
Karla allein in einem Seffel fitzend und in ein

Buch vertieft. Als feine Schritte auf dem Par
kett hörbar wurden,'roandte fi

e

fich um,

»Sie kommenz um Abfchied zu nehmen-a. fagte

»Uhr Herr Vater hat Ihnen bereits mit*
geteilt -.
»Er hat mir niihts gefagt.-x

»Woher *-3.94
Er fah fi

e mit einigem Erftaunen an.

»Woher ich es weiß? Geftern abend um zehn
Uhr brachte Zubeil das Extrablatt mit, Hinden
burgs Aufruf zum Schutze der Oftmark. Da

wußte ich daß Sie von uns gehen würdene
Das Erftaunen in feinem Antlitz war größer ge
worden.

»Es war genau diefelbe Stunde„ als ich die

Nachricht las und der lange gehegte Gedanke zum

Entfchluffe wurde*

»Vielleicht find fich unfre Gedanken öfter be

gegnet als dies eine Mal da hatten fi
e

fchon
eine gewiffe Übung..

In ihren Zügen war beides: ein leichter Schalk
und eine ftille Wehmut. Aber die ließ fi

e nicht

aufkommen.
»Sie hatten auch hier eine Tätigkeih in der Sie
dem Vaterland dienen konnten.
»Was nützt alle Arbeit hier. wenn wir uns

nicht zu allererft die vom Leibe halten, die fi
e uns

zerftd'ren wollen? Das if
t jetzt die näehfte Pflicht,

Und ich din nun einmal Soldat, fo fehwer es jetzt

auch fein mag einer zu fein. Es ift zuviel zu
fammengebrorhena

»Sie leiden an der Zeitz
»Aber ieh verzage an ihrer Heilung nieht.
»Und worin follte fi

e

beftehenN fragte fi
e nn

gläubig und mit einem müden Lächeln.

»Daß wir zum Kerne unfers Wefens zurück
kehren.. erwiderte er einfach. Und dann nach

einer Paufe: »Mir ift oft, als gingen wir wie die
Träumenden über ein großes, weites Trümmer
feld, Und können es nicht faffen und glauben.

daß alles das nieht mehr fein foll( was einmal

unfre Kraft und unfer Stolz gewefen. Aber wir

dürfen uns ni>t länger in müßiges Gedanken

fpinnen verlieren, wir müffen wach werden zu
neuer Tat. Es geht nicht anders. Wir dürfen
unfern Feinden den Triumph nirht laffenf daß wir
zu allemx was fi

e uns genommen, uns felbft noch

verlieren.a

»Wenn es nur nicht alles fo unfäglich fchwer
und hoffnungslos wäre.“ _
Etwas Gebroehenes war in ihrer Stimme, wie
er es noch nie von ihr oernommen hatte; jetzt

erft fad erz wie bleia) fi
e war.

»Schwer if
t

esz das gebe ieh zu. Aber nicht
hoffnungslos wie Sie meinen. Ich habe mich
langfam und unter heißen Kämpfen mit alledem

abzufinden gefueht. Ich bin auch heute noeh kei*
neswegs damit fertig. Aber ic

h

weiß: es ift die

höcbfte Zeit, daß wir zu uns felbft zurückkehren.
Denn eins hat mir kein Gefcdehnis und kein Zu
fammenbruch diefer Tage zerftd'ren können: den
Glauben an den gefunden Kern unfers Volkes

trotz aller fehweren Krankheit an der es jetzt lei
det, und an die Sendung, die es trotz aller 8er
ftörung und Niederlage einmal in der Gefrhiehte

zu erfüllen haben wird.a

»Aber diefer Kern if
t

zu ftark erfchüttert. Wie
wollen Sie ihn wertenN

»Durch etwas fehr EinfaÖes: durch unentwegte
Arbeite
»Gerade von der will man nichts wiffen.-c
»Um fo mehr müffen wir fie tun„ die wir uns
,zu Führern des Volkes berufen wähnen. Aber
wir dürfen uns nicht mehr auf die Leitung be

fehrc'inken. Ein jeder ift jetzt ganz auf fich felbft
geftelltz muß felber Hand anlegen und Stein auf
Stein in müdfeliger Kleinarbeit vermauern. Bis
der Bau eines Tags hell und unzerftörbar da

fteht.

»Wann wird diefer Tag lommen?.e
“

»Sowie wir den Zweifel von uns abgetan
haben. Sowie wir unverbrürblirh daran glauben

daß ein Volk von folcher Größe. foleher feelifchen
und geiftigen Leiftungsfähigleitz trotz allen Gru
ben, die man ihm in unerhörter Tücle gräbtz nicht

sugrunde gehen kann. Sowie wir dieFrueht aus
dcn Leiden diefer Zeit geerntet: dic freudige

Selbftlofigkeit der Taft die nichts für fich will,
fondern ihr Glück darin fieht. mitzuwirten an der

fittlichen Erneuerung unfers Volkes..
Er merkte das leife Erröten nicht, das in ihre
Wangen ftiegz fah den Blick niäzt- der dem fe

i

nen auswich und auf den Boden fchaute„ und fuhr
fort: »Das fehen Siez dünkt mieh der Gewinn
diefer großen Umwälzung, zu dem ich mich hin

iurebgerungen habe: daß wir jetzt nicht mehr für
uns zu wünfchem zu fürchten und zu hoffen haben„

fondern ein jeder nur treu auszuhalten auf feinem

Platzez um mitzuhelfen und mitzuretten, was vom

deutfchen Vaterlande noch ,zu retten ift. Und in

diefer felbftlofen Tüchtigkeit unfrer Zeit, in diefer
Hingebung an.die große gemeinfame Sache wird
dann vielleicht das Recht .zur Freude verankert
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fein„ von dem Arno Morgenroth immer fo be

geiftert fpricht, und fiir das er Sie wohl auch zu
feiner Jüngeriu gewonnen hat..
Er oerfuchte .zu feherzeu. Sie aber blieb ernfl
und in fich gekehrt. Aber als fi

e jetzt den Blick

vom Boden erhob- ftbien ihr Auge dunkler und

größer geworden.

»Ich habe Sie fehr wohl oerftanden - und
ich danke Ihnena
Ein leifes Befr'emden war in feinen Zügen.
»Sie haben feinen Grund, mir zu danken

»Doch denn auch ich war vom Kerne
meinea Lebens abgekommen, Ich fühlte da5 febr
wohl. Da kamen Sie und riefen mich zurücka
Sein Befremden wurde zur Verwirrung, »Ich

habe da5 nicht fagen wollen *- in diefer Stunde
wahrhaftig nicht..

»lind doeh war es gute daß Sie es fagten -
gerade in diefer Stunde,

Dureh das hohe Fenfter fiel die Februarfonneh
warm und wei-b. als wäre der Frühling im An
zuge, Er kämpfte mit dem Entfrhlufg aufzu
ftehen, aber noch vermochte er er. nicht, Eine

fremde Gewalty die ftärker war ala fein Willex
hielt ihn mit laufend Banden feft. Er hatte fich
gegen fie abgefwloffen- jeden Zugang zu feiner
Seele hatte er ihr oerfperrt. Nun war fie doch
gekommen- irgendwoherh aus Reichem die er nicht

kannte- mit KräftenÄ die ftärler waren als die

feinen. Wie ein brennender. Feuer war fi
e ge

kommenF wie ein Sturm voller Glut und Brau
fen, dem man fich nicht entgegenftellen kann- der

auch die Starken bricht.

Aber nun hatte er ihr doeh den Meifter gezeigt
und fich erhoben. Da ftand auch fie auf.
»Sie gehen jetzt- fiir unfer armes Land zu tun,
was Ihnen da5 Rechte diinkt-.c fagte fie. »Und

ich kann nichts al5 Ihnen die Hand geben und

Ihnen verfprerhen, daß Sie heute nicht vergebene
,zu mir geredet haben follenf daß aueh ich auf inei
nem Poften ftehen will, treu und flach*
Da fühlte er, daß die fremde Maihß gegen die
er mit allem Ernfte angelämpft, Gewalt über

feine Seele gefunden hatte. Er hatte nichtZ mehr
ihr entgegenzufetzen- weder Willen noch Vorfaß,
»Karlabc rief er_ aus dem Innerften feiner
Seele heraush und all die Bewegung, die in ihm
warf ftrömte in dem einen Worte aus,

Sie fah ihn an - zum erftenmal ooll und tief.
*lind in ihrem Auge fpiegelte fich die delle Sonne
wider und lachte aus ihm inmitten alles Leidg

wie der junge Lenz„ der die Starte des Winters
gebrochen hat und mit frohen Liedern und Schal
meien feinen Einzug hält in eine geftorbene, nun

aber neugeborene Welt,

Aber als fi
e

ihn dann die Treppe hinah„ fah,

durch den kleinen Vorgarten bis an den Ausgang
des Haufes geleitete, als er zum erftenrnal ihren
Mund kiifzte- fie mit dem letzten Blicke größte, da

war ihr doeh- als fehliige ein dunkles, fchwereg Tor
hinter ihnen zu- al5 fenkte fich ein dichter Vorhang
langfam- lautlog, undurrhdringlieh.

Dann ging fi
e in ihre Stube nach obenx öffnete

weit da5 Fenfter und fchaute ihm nach, wie er

rüftigen Fußes, gehobenen Hauptes in den hellen

Sonnenmorgen hinaugfchritt.
*
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Übfrhied
nicht lange hab' ieh hier zu atmen, Freunde,

Dies Liegen und Bewegen will fich ftillen,
Za tut mir eine Liebe, ihr (beliebten
'0a fall kein weinen fein um meinetwillen -
Ieh feheide willig und von herzen froh.

da5 Leben if
t wie eine wunder-blume,

Es wächft dem ewigen Geleueht entgegen,
T8 faltet fich im Tode aueeinanderf
Auffchimmert, was der ftille Aelrh gefammeltf
Und goldne Slütenfäden trinken (icht.

Die Stätte fuch' ich- wo das (datt-Geheimnis

hoch über alle Serge dunklen feides,

hoch iiber Tiefen ungeftillten sehnens,

Auf weite klieere menfchlichen verfehlenz
Zein Strahlen wirft aus unerfchöpftem Schoß.

da werden alle Berge dunklen feidez
Und alle Tiefen ungeftillten Zehnenz
Und weite Meere menfehlichen verfehlens

Ganz überglänzt und ganz duräfleuchtetfäfeinen -
Tod if

t nur ungel'o'fte Finiterniz.

da wird auch meine arme kleine Zeele,

_ die immer furhend warx wie eine Blume

Dem großen Iannenfegen fich erfchließen.
wird aug dem Reiche goldne Fäden recken
Und dein Geheimniz trinken, heil'ge; Licht.

nicht lange hab' ieh hier zu atmen, Freunde,

Dies Regen und Bewegen will fich füllen,
Io tut mir eine Liebe, ihr Geliebten:
'da fall kein weinen fein um meinetwillen _
Ich feheide willig und von herzen froh,

Johanna wolff
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von Otto Crufius
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m 29. Dezember 1919 war es ein Jahr. daß
Otto Crufius uns entriffen wurde. Er hatte

noch am Abend einen Vortrag über pädagogifche
Fragen befucht. war dann eine Stunde in an

geregtem Gefpräch mit Bekannten beifammen
gefeffen und hatte. heimgeiehrt- mit Frau und

Sohn über die Eindrücke des Abends traulich ge
plaubert; da bereitete ihm am frühen Morgen ein
Gehirnfchlag mitten im Schlummer ohne Kampf

und Schmerz ein plötzliches Ende, neun Tage nach
feinem einunbfechzigften Geburtstag Ein be
neibenswert fchöner Tod, wie ihn die griechifchen
Götter ihren Lieblingen mit fanften Gefchoffen be

fchertem ohne Krankheit und Ahnung des nahen
Scheibens, in der Fülle des Lebens und Wirkens;

nur hätte er viele Jahre fpäter kommen follen,
Denn Crufius liebte das Leben und hätte es gern

noch lange getroffen. wie tief ihn auch Deutfch
lands Niederlage und die jähe Umwälzung im

Inneren unfers Volkes nieberdrückte. Trüd fchaute
er in die Zukunft; aber als leibenfchaftlicher
Kämpfer dachte er fich mit den Gleichgefinnten
dem Verfall des Deutfchtums troßig entgegen

zuftemmen. und fagte er auch nichts dergleichen,

fo hoffte er doch im ftillen. dereinft noch etwas

vom Wiederaufftieg deutfchen Wefens und dent-

fcher Macht unter den Völkern der Erbe zu er

leben. Er fühlte fich ja fo jung- wenn ihn auch
hin und wieder eine vorübergehende Erfchütterung

feiner Gefundheit an bie Zunahme ber Jahre
mahnte. Und er wollte jung fein. auch körperlich

nicht alt erfcheinen. Die Frifche und Beweglichkeit

feines Geiftes aber und der fprühende Eifer- mit
dem er fich an immer neue Fragen wagte, in
immer neue. weite Wirkungskreife ftürzte- als

ftünden ihm die Kräfte eines Jünglings zu Ge
bote und lägen noch ungezählte Jahre vor ihm
täufihten auch die näwften feiner Freunde wieder

und wieder über fein wahres Alter hinweg, Nun

bat der frühe Tod den Zauber ungebrochener

Manneskraft für al[e Zeiten über fein Bild ge
goffen.

In wechfelnden Schickfalen hat er fich durch
das Leben gefchlagem tapfer und edel und oft

reich vom Glück gefegnet, Hart freilich war feine
Jugenb- da er ben Vater im frühen Kindesalter
verlor. Unter manchen Entbehrungen wuchs der

Knabe neben der energifchem temperamentvollen

Mutter in Hannover heran. Aber fchon hier fehlte
es nicht an kleinen Ferienreifen und andern dank

bar genoffenen Freuden. Und ähnlich blieb es
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während der Leipziger Studienjahre, die eine

große Reife durch Süddeutfchland- Italien und

Frankreich mit ben Söhnen einer reicheny hoch
gebildeten deutfchamerikanifrhen Familie etwa auf
ein Jahr unterbrach. Dann widmete fich Crufius
in Dresden und Leipzig einige Iahre lang dem
Gymnafialdienfte. Bald aber konnte er in das

akademifche Lehramt. den feiner geiftigen Anlage

nnd innerften Neigung gemäßen Beruf, eintreten.

Frühzeitig erlangte er als Profeffor der kiaffifchen
Philologie in Tübingen eine felbftändige geachtete
Stellung. die ihm manche Arbeit, aber auch reich

lichem frohen Erfolg folcher Arbeit brachte. und

ziemlich um diefelbe Zeit konnte er fein häuslicbes

Glück begründen: in einer inniggeliebten Frau
hatte er die richtige Geiftes- und Herzensgefähr
tin für gute und böfe Tage gefunden; fie frhenkte
ihm begabte. türhtig aufftrebende Kinder. denen
er Vater und Freund. Schüßer. Erzieher und
treuer Kamerad zugleich wurde. Nach zwölf fchö
nen Tübinger Jahren bot fich ihm an ber Uni

oerfität Heidelberg. feit 1903 in München ein
neuer, größerer Wirkungskreis unter äußerliä)
günftigen Bedingungen.

Eine ftattliche Schar von Schülern fah mit
Verehrung zu ihm auf. unter ihnen mancher jüna
gere Forfcher von gediegenem Ruf, Unter den
Kollegen gewann er 'in allen drei Städten treue

Freunde. die nicht nur in amtlichen Angelegen

heiten Hand in Hand mit ihm gingen, Aber aua)
unter den Männern und Frauen der übrigen
höhergebildeten Gefellfchaft traten ihm überall ge

rade bie beften perfönlich nahe, fein Leben wahr
haft bereicbernb. Ehren mannigfacher Art wur
den ihm zuteil; fchließlich wurde ihm das Prä
fidium der bahrifcben Akademie der Wifienfchaften
übertragen, Auch an heiterer Entfpannung von
der Arbeit auf kürzeren Wanderungen durch das

fchwäbifche Land und die Berge Südbaherns und
Tirols fehlte es nicht, Größere, zunächft durch

wiffenfchaftliche Zwecke veranlaßte Reifen! deren

eigentümlichen Reiz er befonders dankbar genoß.

führten ihn nach England und Irland- nach Ita
ien- Griechenland und Ägypten. einmal auch -
freilich nur auf wenige Tage - nach Petersburg
und zuletzt noch, im Kriege. nach den vorn deut

fehen Heere befeßten Gegenden Nordfrankreichs
und Flanderns.

*

Zum höchften Genuß wurde ihm alles Künft
lerifche. Schon die geiftige Weit des Iünglings
hatte fich immer weiter ausgedehnt, Mit feiner
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eigentlichen Fachwiffenfchaft. der griechifrh-römi

fchen Philologie. verband er ein ernftes Studium
des deutfchen Altertums. der Volkskunde im um

faffenden Sinne. antiker und neuer Kunft. Philo
fophifche Beftrebungen gefellten fich dazu, Man
ches Gedicht entftand. ohne daß vorerft etwas

davon in die Öffentlichkeit drang, Vor allem aber
zog die Mufik den nach allfeitiger Durchbildung

Trachtenden in ihren Bann; treu und gewiffen

haft gepflegt. wurde fi
e immer mehr die Lieblings

kunft feiner Seele. Nicht ohne kritifche Vorbehalte.
doch öfter und lieber mit begeifterter Hingebung

laufchte er ihren Klängen oder verfenkte fich am

Klavier in ihre Meifterwerke. Gern verfucbte er

fich auch felbft in der

Vertonung eigner und

fremder Gedichte. im

mer formficher und

ftimmungsvoll. vornehni

und geiftreich. in vielen

Fällen klangfchön und

von bezwingender Kraft
des mufikalifchen Aus
drinks,

Den älteren großen

Meiftern war er in un

bedingter Verehrung

ergeben. Von den neue
ren hatte er einft in

Leipzig zuerft Brahms
faft einfeitig bewundern

lernen. Diefen Jugend
eindruck bewahrte er

ungefchwächt. auch als
er längft die überra

gende Größe Richard
Wagners klar erkannte
undwarmempfandDoch

auch die begeifterungs

voll hinreißende Macht
der fymphonifchen Wer

ke Lifzts wußte er ge

recht zu würdigen. Sei
nem Herzen aber am nächften ftanden Hugo

Wolf und Anton Bruckner; in ihr Studium ver

fenkte er fich immer wieder mit dem forgfamften

Eifer und mit unverfiegbarem Genuß. Zweifelnd.
hin und wieder auch völlig ablehnend verhielt er

fich gegen Richard Strauß. Defto kräftiger trat
- er für Pfitzner ein. Daß er Hugo Wolf in Tü
bingen perfönlich hatte kennenlernen. blieb ihm

ftets eine teure Erinnerung; ebenfo erfreute er fich
fpäter des unmittelbaren Verkehrs mit Pfitzner.
Klofe und andern jüngeren Tondichtern.
Aber Geficht und Gehör waren bei ihm in

gleichem Maße ausgebildet; er war in einem

Grade. den man fonft überaus felten antrifft.
Augen- und Ohrenmenfch zugleich. So verband
ibn fein warmes Gefühl für Kunft auch mit her
vorragenden Malern und Bildhauern; er durfte

Otto Crufius

Adolf von Hildebrand. Fritz Erler und namentlich
Otto Greiner als feine Freunde rühmen.
Das innigfte Verhältnis hatte er zur neueren

Literatur. namentlich zur deutfchen Dichtung. Ihre
führenden Geifter aus der klaffifchen wie aus der

romantifchen Zeit waren ihm vertraut wie nur

dem Fachmann. und bis auf die allerjüngfte

Gegenwart verfolgte er mit lebhafter Teilnahme
die Entwiälung unfers Schrifttums. Dabei be

fchränkte er fich keineswegs auf feine befonderen
Lieblinge. wie Heinriä) von Kleift. Zimmermann.

Mörike. Gottfried Keller; auch Dichter. deren
Richtung ihm zuwider war oder deren künft
lerilches Vermögen ihm nicht genügte. fuchte er

fich wenigftens nach ih

ren Abfichten und ihrer
Wirkung auf andre

verftändlich zu machen.

Perfönliche Beziehun
gen zu deutfchen Dirh
tern ergaben fich für

ihn zu allen Zeiten fe
i

nes Lebens. vom Kna
benalter an. in dem er

fich wohlwollender Auf
nahme bei dem greifen

Hoffmann von Fallers
leben erfreuen durfte.

bis zu feinem letzten

Tage.. an dem fich

valde Kurz zu la'nge
rem freundfchaftliäpem

Befuch bei ihm einfand,

Am nächften ftand ihm
unter den Münchner

Schriftftellern wohl 8o
feph Ruederer. den

drei Jahre vor ihm ein

früher Tod aus frucht
barem Schaffen weg

rief. bevor er fein Letz

tes und Beftes geben
konnte. Mit ihm ver

kehrte Crufius viel. fchätzte ihn als Menfchen und

achtete ihn als Dichter hoch,

An Erwin Rohde. feinem Vorgänger im
binger und Heidelberger Lehramt und auf mehr
als einem Felde der Forfchung und des lebendigen

Studiums. pries er das künftlerifche Tempera
ment und den künftlerifchen Grundäwrakter des
ganzen Wefens, Diefer Naturanlage Rohdes war

feine eigne gleich. und wie jener empfand er. gab

er fich und fchuf er künftlerifrh. ohne daß dar

unter die verftandesmäßige Klarheit der Erkennt

nis. der nüchterne Scharffinn. die ftrenge Selbft
zucht des wiffenfchaftlichen Arbeiters irgendwie litt.
Sein geiftiges Streben war wie fein Wiffen
ungemein vielfeitig. Er war in Literatur und
Sage. Gefchithte und Philofophie mannigfaltig
und gründlich unterrichtet. hatte ungewöhnlich viel
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gelcfen. abwechfelnd diefen und jenen Bezirk 'der

geiftigen Welt durchwandert und die Früchte fo
l

eher Forfehung ftets gegenwärtig. ftets zum Ge

brauche für neue wiffenjäzaftliche Erkenntnis bereit.

Er verfchmähte die Unterfuehung fibeinbarkleiner.
troäener. äußerlich formaler Dinge nicht; aber er

wurde nie kleinlirh bei folcher Arbeit und blieb nie

am Äußerlichen bangen. Textgefäziwtliche Einzel
heiten. metrifehe und fprachliehe Nedendinge wußte

er fo zu erörtern. daß er die geiftige Bedeutung

eines literarifrhen Werkes dadurch erhellte. die

Grundlinien einer menfehlichen Perfönlichkejt

fehärfer und richtiger beftimmte. Und er liebte es.

in kleinen Auffätzen. Randbemerkungen. Skizzen.

kritifchen Einfällen zu den verfchiedenften Fragen

der antiken Literaturgefehiäzte und Volkskunde die

Ergebniffe feiner Forfehung mehr nur anzudeuten

als breit und ausführlich begründet auszufprechen.
Aber gerade in folchen kurzen Mitteilungen ftreute
er eine Fülle von Anregungen der mannigfaehften
Art aus. Er war kein Mann der dicken Bücher,
Jn jüngeren Jahren hatte er über griechifehe Fa
beln und Sprichwörter und namentlich über den

Mimendirhter Herondas einige größere Unter
-furhungen verfaßt. Der gereifte Mann fchuf nur

noch das Lebensbild Erwin Rohdes; das wurde
aber ein Meifterftück. mit ficherer Hand geftaltet.
ein Werk. das überall von Wiffen und Geift und

feinfinnigem Takt zeugte. Doch auch die überficht
über alte und neuere Fabeldirhtung. mit der er

in feinen letzten Jahren eine populäre Auswahl
aus allerlei Fabelfammlungen einleitete. welchen

Reichtum von Belehrung darg fi
e in fich! Was

er aber auch fchrieb. immer blickte er* mit be

geifterter Andacht zu dem Jdeal empor. das ihm

in nie verbleirhendem Glanz erftrahlte. zum Hel
lenentum, Auch hier galt fein Wort über Rohde
von ihm felbft: das Hellenentum war ihm die
ewige Kraftquelle. von der alle fpätere Witten
frhaft und Kunft Leben und Richtung empfing.
der fieherfte Leitftern auf dem Wege zur echten

Kultur.
Freudig diente er der gelehrten Forfchung und

dachte hoch von ihr; doch behielt er ftets auch
praktifche Ziele im Auge: für das Leben follte
alles Bedeutung haben und wirken. Mitten im

Leben der Gegenwart ftand er felbft. Die Pro
bleme der Politik. der fozialen Ordnung. ber Er
ziehung. des Rechts und des Staats. die Fragen

nach den nationalen und fittliehen Grundlagen

unters gefamten Seins und Tuns befchäftigten

ihn auf das eindringlirhfte. regten ihn leidenfrhaft

liä) auf. zerwühlten ihn geradezu in den letzten

Jahren. Durch und durch ein Mann der Wiffen

fchaft. fah er boch das Höehfte in der Erziehung

,zum Leben. in der fittliehen Durchbilduna der

Perfönlichkeit. Er felbft war eine Perfönlichkeit.
kraftvoll. derb und gefund. natiirlich und einfach

in [einem ganzen Wefen. gerade und aufrecht.

frei im edelften Sinne. mannhaft-tüchtig. immer

unbedingt ehrlich und wahrhaft. ohne die leifefte
Spur von Falfehheit. von Pofe. ein Feind hohler
Rhetorik und frhwächlicher Empfinbfamkeit.- Ein
ftarkes inneres Pathos lebte in ihm; dazu gefellte

fiä) die höchfte äußere Lebhaftigkeit. fprude'lnd.

immer anregend. köftlich erfrifchend. Und das
alles floß aus einem warmen. tiefen. treuen

Gemüt. das fich in feinem vollen Reichtum. feiner
ganzen Jnnigkeit und Herzensgüte nur den näch

ften Freunden erfrbloß." ihnen aber um fo be

glüäender wurde.

Von diefem Beften feines Wefens mögen die

folgenden Briefe einiges ahnen laffen. Sie
find aus einer größeren Anzahl von Briefen und
Karten ausgewählt. die Crufius -im Laufe von
etwa fünfzehn Jahren an mich oder - weit öfter- an meine Frau fchrieb.
Bald nach feiner überfiedlung an die Münchner
Univerfikät lernten wir ihn kennen. Gemeinfame
wiffenfchaftliche und künftlerifrhe Anfchanungen.

befonders aber die ernfte Pflege der Mufik: die
er bei meiner Frau fand. führten uns näher
,zufammen. bis unfre beiden Familien ein Band
inniger Freundfchaft immer fefter verknüpfte. Zum
vierhändigen Klavierfpiel mit meiner Frau bc

fuchte er uns zuerft alle acht oder vierzehn Tage.
Wir wohnten damals ziemlich weit auseinander.
Rach einiger Zeit aber zogen wir in feine un
mittelbare Nähe. und nun kam er alle paar Tage.
und war es oft auch nur für ein halbes Stünd

chen. zu uns herüber. zum Klavierfpiel und zu
traulichcr Ausfprache. und konnte er nicht felbft
vorfprechen. fo fandte er durch einen Boten eine
Mitteilung oder Anfrage auf einem Zettel oder

rief uns fpäter doch durrhfcbnittlich einmal wenig

ftens im Tage durch den Fernfprecher an. Der
Gedankenaustaufch ging ununterbrochen hinüber
und herüber. Oft wollte er auch nur einer Emp
findung. die er vor Fremden zurückhalten mußte.
im engften Freundeskreis hemmungslos Luft
machen. Da fchrie und fäzimpfte er wohl aus

Lcibcskräften und tobte feinen Ärger aus oder
plauderte gemütlich über eine merkwürdige Be
gegnung. die er eben gehabt hatte. über eine er

freuliche Nachricht. die ihm zugekommen war.
über ein Buch. in dem er gerade las; Auch feine
Hoffnungen

und Pläne für die Zukunft. feine Sor
gen um das Heil Deutfwlands. feine Gedanken
über Krieg und Frieden. Staatsklugdeit und

Volkswohl kramte er hier riiekhaltlos aus. Unend
lich beftinnnbar durch augenblickliche Eindrücke.

wechfelte er mitunter fprunghaft in feinen Anfich

ten. verurteilte unter Umftc'inden heute fchroff.
was er geftern verteidigt hatte. ließ fich auch durch
die Luft am Widerfpruch bisweilen zu abenteuer
lichen Behauptungen hinreißen. Jin allgemei
nen abrr wurde er von Woche zu Woche konfer
vativer in feiner Auffaffung von Welt und Staat.
diifterer in feinen Anfehauungen von der Zukunft

unfcrs Volkes. Der nngliickfelige Ausgang des
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Krieges und der Ausbruch der deutfchen Revo
lution erfchütterten ihn auf das allertieffte. Noch

eine große Freude fchien ihm fonnig in diefe dunk

len Tage herein. als feine beiden Söhne wohl
behalten aus dem Felde heimkehrten. Da konnte

auch er. der fonft weichere Gefühle ftoifch zu un

terdrücken pflegte. fich der Riihrung nicht erweh
ren. Aber die Aufregung und Sorge. die fich von
der Politik her über alle Gebiete des Lebens ver

breitete. ließ ihn nicht mehr los; fie fpiegelte fick)

in der leidenfchaftlichen Heftigkeit feines Wefens.
deren er jetzt nur noch fchwer Herr zu werden ver

mochte.. Nur ganz wenige Wochen fah er die Sei
nigen wieder um fich vereint; dann erlag er den

Stürme-n. die feine Lebenskraft jäh unterwühlten.

auch er ein Opfer feiner Zeit. des nationalen

Zufammenbruchs.

Seine Briefe an uns aus den erften Iahren

beziehen fick) meiftens auf mufiialifche Werke. die

er durch das gemeinfame Klavierfpiel mit meiner

Frau kennenlernte. Dazwifchen ftreute er flüch
tige Bemerkungen ein über Theateraufführungen

und Konzerte. die er mit uns oder auchallein

befucht- hatte. gelegentliche Urteile über Bümer.
die wir uns gegenfeitig lieben. oft aucb_ärgerliche
Klagen über die Sitzungen. denen er als Mitglied
des oberften Schulrats beiwohnen mußte. über
Gymnafialreifeprüfungen. die er in diefer Stel

lung zu überwachen hatte. mit den dazugehörigen

Korrekturen und Berichten an das Minifterium.
über Doktor- und Stipendienprüfungen und andre

läftige Berufsarheiten. So meldete er fich. wohl
zu Anfang des Winters 1904. als ic

h

eben Dekan

der philvfophifchen Fakultät war. bei meiner Frau
zum Klavierfpiel an. von dem ihn dann feine
Gattin abholen wollte:

Es ift fehr gütig von Ihnen. verehrte Frau.
daß Sie mich alten Knaben wirklich noch unter

Ihre Schüler aufnehmen wollen. Ich komme alfo
Donnerstag zur »Stundec und werde
nachher. wie Sie wüufchcn. abgeholt. Hoffen
wir 'das Befte! Diefe- italienifche Sere
nade kommt mir übrigens fp a n i f ch e r vor. als
ich beim Hören vermutet hatte: felbft für Wolf
ungewöhnlich viel harmonifcher Pfeffer. modula

torifche Unruhe: ich bin begierig. wie fich das ohne
Klangfa r b e. nur fchwarzweiß. ausnimmt. Viele
Grüße von uns beiden an Sie und den 8o(ecta
bilern) otomjnum) Vtecanum). Ihr O. Cr.

Im Sommer darauf war ihm meine Frau bei
der Auswahl und dem Kauf eines neuen Flügels

behilflich. Am 6
. Iuni 1905. als er zum Prü

fungskommiffär am St. -Anna- vanafium in

Augsburg beftellt war. fehr-ieh er unter anderm:

Ietzt weiß ic
h

wirklich nicht. verehrtefte Frau.
hab' ich Ihnen in Gedanken gefchrieben oder mit

den Fingern? Ich nehme erfteres an und ge

ftehe oder wiederhole. daß mir zurzeit weder

»Saite noch Schaft-x bleibt (wenn man Schaft
nicht : Korrigierblauftift fetzen darf). Am Sams
tag muß ic

h

zur heiligen Anna nach Augsburg.

ebenfo am Dienstag und Mittwoch. Ich kann

nicht behaupten. daß zu ihr »mein liebfter Gange
wäre _ aber Sie fehen. die Mufen und Grazien
müffen fchweigen.

Aber Samstag über acht Ta'ge oder Freitag

über acht Tage wäre es mir eine Freude. mich
aus dem Schulftaube mit Ihnen ins Reich der
»ewigen Harmonien* aufzufchwingen. Hoffentlich
gelingt mir's. wenn mir (auch) ztur) 3teit) die
Flügel t: Finger) fehr lahm und der Flügel.
der zum Turnen laden könnte. noch nicht da ift. W

Verraten Sie mir nur. bitte. w a s etwa_Sie zu
fpielen gedenken! Ich fehe mir's gern wenigftens
an und habe eine V o r f reud e - und Sie kön
nen ja auä) nichts dagegen haben. wenn ich etwas

weniger ftümpre. wie ich fowiefo tue. Aber

Beethoven aus der Partitur? Majeftät. Sie

überfchätzen mir. Ich lefe und las wohl nach.
wenn ich gerade doktrinär geftimmt war in den
Leipziger Zeiten; aber fo fpielen jetzt ein völ
liges Kennen voraus. das überlaffe ic

h

alfo Ar
tbur Nikifch oder Mtagdalene) M(uncker). Höch'

ftens Hahdnfche Quartette habe ich mir fo aus den

Stimmen zufammengeklimpert . . .

Daß er hier (und auch fonft) feine eigne Lei
ftung als Klavierfpieler viel zu weit herahfetz
braucht kaum gefagt zu werden. .

Aus dem Winter 1905/06 ftammt der folgende

Brief. Er bezieht fich auf ein Konzert des her
vorragenden Geigers Eugen Yfaoe; das'Orchefter
ftand unter der Leitung Georg Swneevoigts. Wir
hatten Crufius gebeten. für einen uns befreunde
ten Kritiker. der - nebenbei bemerkt - das
Wort »fachgemäße befonders liebte. kurz fein Ur
teil über das Gehörte aufzuzeichnen; fo verglich

er fich. indem er diefen Wunfch erfüllte. fcherz

haft mit Rudolf Louis. dem damaligen Konzert
"kritiker der »Münchner Reueften Nachrichten“

V(erehrte) Fr(au)! Hier find die Stichwörter
zur »Rachtkritika

l. Ein franzöfifcher Mozart. fehr nüanciert und
kokett. Aber für meinen Gefchmack if

t Herr
»Ieffasa kein Mozartfpieler: er ift alles. nur nicht
naiv.

:2
.

Beethoven - Glanzpunkt der dritte Satz.
der mittlere etwas hrd'cklig. Am beften liegt dem
Mann der unvermeidliche

3
.

Bruch. den er ftellenweife arg fentimental.
aber mit herrlichem Ton und am '»fack)gemäßeftenq
fpielt.

4
.

Zugabe: Vieuxtemps. Ballade und Polonaife.
die Ballade herrlich. die Polonaife überhetzt und
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oom Orchefter (ich ftand freilich rechts auf der

Paukenfeite) zugedeckt,

Hauptcharalteriftilum des Herrn Yfaye: fehr
ftarke Tempofchtoanlungen, ritatäantj und ae*

celeranth _mir peinlich oor allem im Beethoven.
Schneevoigt fehr bei der Sache; nur im Beet

hoventonzert und der Polonaife gelang es nicht
immer- den Orcheftertlang gehörig zu »ver-klären“

Der reine Loni-.ö- nicht wahr? - Ich hoffe alfo
heut' abend auf, ein Ständchen zu kommen,

Ihr Cr.
Das: Publilum »phrenetifth- entzücit.

Ähnlichen Charakter haben die meiften Briefe
der nächften-anderthalb Jahre. Äußerungen iiber

altdeutfche und altitalienifche Kompofitionen wech

feln mit Bemerkungen iiber neuefte Werke von

Bruckner, Reger und Geringer-em mit »mufilali
[chen Iugenderinnerungenx an Symphonien von

Joachim Raff. Hermann Götz. Robert Volkmann.

Dazwifchen findet fich ein Gruß aua Baireuth.
wo Crufius im Auguft 1906 den »Ring ch Ni
belungen-4 und »Parfifala hörte. oder ein freund
fchaftlicher Zuruf von einem tnrzen Außflug in
die bayrifchen Alpen.
Bedeutender if

t ein langer Brief vom 2
. Sep

tember 1907 aus Schlierfee roo er mit den Sei
nen mehrere Zahre hintereinander die Sommer

ferien zubrachte. Diesmal war er zuerft noch
mehrere Tage in Pertisau am Achenfee gewefen.
Meine Frau und ic

h

machten indeffen eine Fahrt

durch Südtirol und Mittelitalien. oerweilten
einige Tage in Seish befuchten unter anderm Via
reggio. Pifa- Siena- Perugia und Affifi und febr
ten iiber Wien zurück. Unterwege las ich Ver

fchiedenes von Rohde die Streitfchrift gegen Wi
lamowiß-Möllendorff und namentlich die »Pfhcheeh
und gab iin Anfchluß an einen Brief meiner Frau
dem Freunde der mir diefe Bücher für die Reife
geliehen hatte- Rechenfchaft von dem Eindruti.
den ich von ihnen empfing. Bei höchfter Bewun
derung des Meifterwerks deutete ic

h

doch anti) da

und dort gegeniiber einzelnen Behauptungen Nob
deZ einen zaghaften Zweifel an; auch gegen die

fprachliche Forme befonders die weitausgedehnten
bigweilen mit Nebenfäßen allzufehr beladenen

Perioden brachte ich leife Bedenken vor. Von

foliden. wenn aua) noch fo befcheidenen Einwiir

fen wollte nun aber Crufius nichts hören; aue

fiihrlicher und eingehender alI fonft antwortete er
fogar mit philologifchen Hinweifen auf Einzelhei
ten der »Ddhffeea (Gefang 8

.

15- 20 und 24).

auf DemodokoZ. der vor den Phäaken die Über

liftung bee Ares und der bublerifcben Aphro
dite durch Hephäftos befingt. auf den Wahr
fager Theoklymeneg. der den Freiern das

nahende Verderben oerfiindigt. auf die Ankunft
der erfrhlagenerr Freier in der Unterwelt, wo

die Seelen Agamemnona und Achills ihnen be
gegnen.

Berehrte Freunde. Ihre Reifebilder erwidre ici)
mit einem kurzen Situationsbericht ä la Strudel

witz: Kinder hier - die Frau in Leipzig A Mut»
ter wünfcht' ez. Man vertreibt fich - Zeit mit
Rudern und mit Steigen - abends Schwimmen- Damenreigcn. Wie in Biareggio ift's freilich
nicht, wo ein Bekannter von mir im Auguft zu.
haufen pflegt; Verdi foll ja gefagt haben, daß er
nur durch diefe wundervolle Sonnen-Wafferkur
anftalt fo alt geworden fei, Aber wir haben ja

Separationto; alfo wend' ich mich zunäcbft an

Sie. geotile (Imrrra &ella n08tra mente, wie
Dante zu fagen pflegte. Sie müßten fich- ehe Sie
nach Italien gehn. erft in Perti-fau und Schlierfee
gründlia) trainieren; dann wiirde Ihnen da nicht

fo viel fpanifch vorkommen! Daß die Italiener
auf phantafieoolles Effen einiges Gewicht legen

find' ic
h

fehr löblich von ihnen: fo ein ftjtlo
mi8t0 oder gebratene eaceiotfi find ja ein Ge
dicht; Sie follten nur unfre lediglich auf die bru
talen drei Braten befchräntte Speifekarte ein paar
Wochen verknufen müffen. Die Herrlichkeiten, die
Sie gefehn haben„ kenne ich faft durchweg nord
nichh nicht mal Affifi. Man muß fich was für's
böher'e Alter auffparen.
Den Kindern geht's famos; das if

t eben die

naturgemäße Lebeaneife, und die Ghmnafial
pauferei foll diefer und jener holen - und da5
Staatsexamen dazu. Wie nimmt fich doch in
großer Natur oder unter den Zeugen der Renaif
fancetultur fo ein Profefforengezc'ink ä la Wiln
mowitz fammerooll aus - bei Rohde fühlt man
fich wenigftens durch das Freundfchaftspathos in
eine reinere Luft gehoben.
Waa Ihn en- lieber Freundf bei der »Pfyrhee
auffällt. if
t gerade das eigentlia) Bedeutfame und
Befreiende, womit Rohde der Überzeugung einer
jüngern. gegen Lachmann und Georg Curtiue

fcharf opponierenden Generation den klarften Aus
druck gegeben hat. Schon Otfried Müller war
auf ähnlichem Wege gewefen; aber der dicte

»Wachtmeifter9 der aus den MannfÖaftsftuben
der Berliner Kommißphilologie aufftieg- hatte
alles oermufft und umnebelt, Die Schöpfer des
Kerns der Homerifchen Dichtungen“ ftanden -
das glaub' auch ic

h - wirklich freier und heller
da ale. Dante oder Milton. EZ haben dann auch
anderSgefinnte Poeten An- und Einbauten in
einem fchwereren und dunkleren Stil gemacht.

z. B. der geniale Schöpfer der Theoklomenos
Epifode oder des letzten Buchs der'Odyffee. Das
waren Träger einer Reaktionsbewegung. Aber

diefe Überwindung des Wahnsh dies Verfiheuchen
dee» Gefpenfterfpuls if

t die perfönliche Tat der

älteften »freien Geiftera Europa-.H zu denen fich,

im Demodokoßliede- fogar ein Vorläufer des Papa
Wieland gefellte. Mir ift das immer Axiom
gewefen.

Über Rohdes (und Keller-3) Saßbau denk' i117
etwas anders ale Sie. Ich kann gar keinen un
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bedingten Vorzug in dem turzatmigen Stil fehn.
dem wir (auch ich) zu huldigen pflegen. Es
kommt auf die Wucht des Inhalts. die Spann
weite und einheitliche Organifierung der An
fchauungen an auf der einen Seite; auf der
andern muß die Fähigkeit vorhanden fein. dafür
eine wohlgegliederte rhythmifche Form zu finden.
Ich glaube. daß das Rohde ebenfogut gelungen

if
t wie Gottfried Keller oder H
.

v. Kleift - die
Lefeprob e beftehn gerade die breiteften Sätze
nach meiner Erfahrung fehr gut. In den Erft
lingsfchriften. vor allem in der Polemik gegen

Wilamowitz. finden fich (weniger als gleichzeitig
bei Rietzfche) einige kleine Manieriertheiten; das
»als welchea. worauf Frau Magdalis hinweift. if

t

direkter Import aus Schopenhauer.
Bei Nietzfche fällt mir eben ein: fehn Sie fiä)
doch mal das letzte Heft der Albergfchen Jahr
bücher an! Da oralelt R. M. Meyer (hartes
oder weiches Ei? ic

h

weiß nicht) über den »Zara
thuftraa. Gar nicht übel; er hat einen fehr guten
Magen.
Seit dem Mondfee. wo ic

h

ein paar höchft idyl

[ifche Tage verlebt habe. fchweigt die Mufik gänz

lich - gern hätt' ich in Viareggio oder Seis
»Magdalene am Klavier-c durch die Saiten mei

ftern hören. Hier zupft man höchftens Zither
oder Gitarre (auch ich hab's verfucht), Aber eine
großartige mufitalifche Bekanntfchaft hab' ich ge

macht in »Mufikdirektora Kaifer. beffen opus 333
die Mufik zum letzten Dreherfchen Volksftüek ift!
Er »komponierte unmittelbar iiber uns, - Grii
ßen Sie mein liebes Wean. fiinfundzwanzig Jahr
ift's her. Ihr herzlich ergebner O. Cr.

Harmlofer Scherz treibt fein Spiel in dem

Sonett. das mir Crufius am Neujahrstag 1908

fchickte. Ich hatte tags zuvor die vierte Klaffe
des bayrifchen Michaelsordens erhalten. eine
»Auszeichnungg zu der man in höheren Beam
ten* und namentlich in Gelehrtenkreifen nur mit

fatirifchem Lächeln Glück zu wünfchen pflegte. die

aber die notwendige Vorausfetzung für jede wei
tere Ordens- oder Titelverteihung bildete. Cru

fius war mit demfelben Orden vor einem Jahr
*bedacht worden. Im heiterften Übermut fang er
mich nun an:

Laß Dir. o Freund. die Bruderhände reichen!
In jenen Orden bift Du aufgenommen.
Der allen Biedern. Arbeitfamen. Frommen
Im Lande Bayern dient als hehres Zeichen!

Oh. laß uns nie vom rechten Pfade weichen!
Noch find wir beide nicht fehr weit gekommen

Schon manchen fah ich. der v o r uns getlommen.
Der dritten Klaffe Gipfel kaum'erreichen.

Der hohe Himmel allererfter Sterne.
Auch er - erreichbar. aber ach! fo ferne.
Zugänglich nur den wen'gen Exzellenzen!

Doch hoffen darf der Biedre ohne Grenzen.
Drum greif' ich mächtig heut' in meine Leier:

Auch wir find von dem Stamm der Biedermaoer.

(Biebermayer mit ay an der Widenmaoerftraße).

Natürlich dankte ic
h

ihm fogleich mit Verfen
ähnlichen Kalibers. Solche Reimereien flatterten
bei oerfchiedenen Gelegenheiten zwifchen uns hin
und her. Ziemlich regelmäßig gaben die Geburts
tage in unfern beiden Familien dazu Anlaß; aber

auch allerhand nüchterne Dinge der Alltagsprofa

zierten wir auf diefe Weife luftig aus. So ftellte
ich im Sommer 1908. naäzdem bei Konzert
befuchen und andern gemeinfamen Gängen bald

Crufius für uns. bald ich fiir ihn mitbezahlt hatte.

in gereimten Verfen zufammen. was wir fürein
ander ausgelegt hatten und was er mir am Ende
der doppelten Rechnung noch fchuldig war. Mit
diefem Betrag überfandte er mir am 2

. Juli 1908
gleichfalls Berfe. durch die er fich zugleich fiir
den Abend nach einer Doltorprüfung. bei der wir
beide beteiligt waren. zum Klavierfpiel anfagte:

Dank. teurer Freund und Sänger! Mahnend zieht
Mir durch den Sinn Dein anmutvolles Lied
Mit feinen Doppelchören
Unausgeglichner Poften (gänzlich neu

th diefe Gattung. darauf möcht' ic
h

fchwören).
Damit verflicht fich. ftreng und regeltreu.
Ein Fugenthema - immer muß ich's hören.
Wie es beinah' zur Höh'. ein andrer Sifhphus.
Empor fich fehwingt und nimmer kommt zum

Schluß.
Hier haft Du endlich. was Du kreditiert.
Und wenn Herr Lift fich nicht zu fehr blamiert
Sowie Madame es gnädigft konzediert.
Wird fo nach Sechs die Fuge durchgeführt.

Im September darauf waren meine Frau und
ich einige Wochen mit Frau Erufius zufammen

in Paris. Der in Miinchen zurückgedliebene

Freund neclte uns durch manche launige Bemer
kung tiber den »kakophonen Dreiklang der fieben
ten Stufe-c. der hoffentlich zwifchen uns dreien

nicht allzuoft zu hören fe
i

(wir vernahmen ihn
nicht ein einziges Mal). iiber die »Vorhalte und
brummenden Orgelpunktea. die wohl auch in un

frer Harmonie nicht fehlten. über die Schwierig

keit des dreiftimmigen Satzes und dergleichen. -

Er felbft trat erft im Frühling wieder eine
größere Reife an. zum Archäologenkongreß in

Kairo. Er befuchte zuerft zu Ende März und
Anfang April Oberägppten und hielt fich dann
länger in Kairo felbft auf. wo er mit vielen ge

lehrten Bekannten. befonders mit feinem alten

Freunde Thaddäus Zielinsli aus Petersburg zu
fammentraf. Auch hier waren ihm die mufikali

fehen Eindrücke vor allem wichtig. Auf einer
Poftkarte fandte er uns.die Skizze eines »Cr-i cke

Can-ex. nach der Melodie eines ägyptifthen Aus
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rufers entworfen, die ihm faft wie ein Scherza
motiv für Bruckner vortommen wollte. liber

haupt wich ihm Bruckner. defien Werte er im vor

ausgehenden Winter unermüdlich durchftudiert

hatteh auch unterwegs nicht aus dem Gedächtnis.

Hoeherfreut war er, als ihm meine Frau auf dem
Blatt eines Briefdogens die Anfänge aller neun
Symphonien des öfterreichifchen Meifters über

fchiäte. Ausführlich fchrieb er iiber das alles am

14. April 1909 aus Kairo:

Seit Ihr Blatt da ift, dietehtte) Freundin- hab'
ich die fchönfte »Kammermufit-: ich verfuebe
abends. wenn ich unter dem Mückenneß Schulz

gefunden habe- die eine oder andre diefer Bruä
nerfchen Mufen aus dem Anfang und den Frag

menten in meinem Gedäwtnis zu retonftruieren.
Ich kann feftftellen, daß mir das„ feltfamerweife.
am beiten bei der'erften und bei der neunten ge

lingtf obgleich wir die ja am feltenften gefpielt

haben: da ftehen all e Sätze im wefentlichen vor
mir; bei den andern Svmphonien entgleife ich.
Bon der L-Dur fä>rieb meine Frau fehr befrie
digt; nur hatte fie - wie ihr Nachbar! - den
Eindruä. daß das Publikum fich fehr langfam er
wärmt hätte. Hier ift in mufilalifchen Dingen

Wüfte und Wildnis, Die raffige Negermufil, mit

tonifä) oft kaum beftimmbaren Elementen. paßt

famos in das ganze Bild. Mondfchein, fchwarze
Ruderer auf dem Nilf Kataraltraufchen und

Miiclenfehwirren Dann gibt's eine Kreuzung

Aradifch + fehottifcher Dudelfacl, das if
t ganz

toll. Das allerfchlimmfte find die _graffierenden
Drehorgeln, Grammophone und ähnliche Marter
inftrumente, um die. leider, Araber und Beduinen
die fchönften Teppiche und Felle hingehen: es ift

wie die Schnaps- und Opiumpeft urid ähnliche
fGöne Dinge, die mit der »Kulture fich fteigern
oder eindringen, Aber ganz cntfchieden muß Ni
Öard Strauß einmal hierher: als Gegenftiiä zu
Hugo Wolfs italienifcher Serenade könnte erf und
er allein„ eine ägyptifche Symphonie fibreiben.
Ich habe auch [es cris (Le Caite notiert- Mo
tive für die Hauptfäße Eben läßt fich unten

im Hof auch noch ein Ziehharmonitafpieler hören,

cin Italiano, wie es fcheint; nach allem, was man

fonft hört, eine Leiftung Sie fehnf verwöhnt
-wird man hier nicht,

Sonft werden Sie beide ja allerlei von meiner

Frau gehört haben. Eine unglaubliche Fülle von
Eindrüäen hat fich da aufgefpeichert; ich freue
mich, daß jeßt einige ruhigere Tage kommen- nach
Schluß des Kongreffes. wo ich endlich mein eigner
Herr bin und auf meine Weile felig werden kann.

Freilich. jeßt wäre eigentlich Kairo erft recht zu
erobern; das_ift fiir den, der nicht nur »ArtHäo

.

'

*s
l-
'li

logeeh fondern fozufagen auch Menfch ift, ein
»weites Zelda.

Zielinsti zieht heut nachmittag nach Oder:
ägypten und fendet Ihnen beiden die fchönften
Grüße; fo gern ia) noch länger mit ihm zufammen
gewefen wäre M ich bin froh. daß ich nicht in der
zweiten Aprilhälfte naäz Affuan und Lulfor muß;

während der letzten Märztage war es fchon tro
pifch genug. Das Schöne hier in Kairo if

t vor

allem die Möglichieih fich in der fremdeften und

feltfamften Umgebung völlig frei und früher b
e

wegen zu können: die Pazifitation des Landesx
das if

t ein wirkliches und großes Verdienft der

Engländer; die fonftf nach unferm Maßftab, hier
vielfachh des business wegen„ wie die Vandalen
gebauft haben und noch haufen. -
Ich fehe eben. daß ich faft unhöflich flüchtig
gefcbrieben habe; meine Frau meinte, icb [chriede
die Briefe wohl auf dem Efelriielen - verzeihn
Sie gütigft! Die Haft und Haß. in der ich bisher

herummanövrierte- fteigert die alte Untugend zum

Laiter - wie ich. Ihre und Freund Muncters
Zeilen vor Augen, doppelt [rhwer empfinde. Ihr
gctreuer O. Cr.
Am :24. reifen wir von Alexandrien ab. find
Ende des Monats ein paar Tage in Venedig.
ker-ma in pasta,

Den Zuriiägetehrten begrüßte ich mit einigen

fcherzhaften Verfen. Umgehend antwortete er

darauf am 1
.

(richtiger 2.) Mai 1909:

In die Froft- und Nebelfphäre
Bin ich wieder eingezogen.
Und als ob's November wäre,
Kommt der Schlaäerfchnee geflogen.

Arme Hexchen. ohne Kleider

Holt ihr euch den Rheumatismus,
Und der Brockenalte, leider,

Bleibt bei dem Anachronismus.
Selhft im Zimmer fühl' ich eben

Leichtes Prickeln vorn im Rüffel -
Za, da hilft kein Widerftrebem
Schon im Anzug ift der aniiffel.
In dem Schädel, fehwer und öde,
Faft erfrjeren die Gedanken.
Und ich fürchte. ziemlich blöde

Werd' ich heute zu Euch wanlenh
Meiner Gattin treu zur Seiten,

Ach- von jenem nur ein Schatten,

Der durch »ungeheure Weiten*

Schritt und ritt ohne Ermatten,

Dani fiir Eure warmen Worte,
Dank voraus fiir warme Zimmer.
War-men Tee und Keks und Torte.

Ganz der Eure beut und immer.
O. Cr.

iifill-liniellUlli-lulu]"Willi
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Kaftanienhain bei Heidelberg

--'-- mo r, 4 g

Getufchte Federzeichnung (Nationalgalerie in Berlin)

Carl Zohr
Zum Gedächtnis eines c2"(ialer8 der Romantik

Von l)r, Paul Jordinand Schmidt
i; m Jahre 1823 erfehien ein

>- - fchmales Büchlein von Philipp
'- . Dieffenbaeh, betitelt: »Das Le
ben des Malers Carl Fohra-a '
dasi weil es vergriffen war- im

vorvorigen Jahre zur Erinnerung an den hun
dertften Todestag des Künftlers neu aufgelegt

worden ift, Ein feines und lefenswertes Buch,
von rührender Liebe diktiert und mit der an

mutigen Anforuchslofigkeit der Biedermeier

zeit gefchrieben, Aber wer war der Maler
dem es gewidmet ift- und helfen frühen Tod
im Tibet zu Nom am 29. Juni 1818 es er
greifend beklagte? Wer kennt diefen hoch
begabten Jüngling heute noch außer den we
nigen, die fich eingehender mit der Kunft der

deutfehen Romantik befaßt haben? Jn der
Jahrhundert-Ausftellung zu Berlin 1906
waren zwei Gemälde von ihm zu fehen. Aber

es find nicht einmal diefe einzigen von ihm

erhaltenen Bilden die uns feine Wefensart
recht vermitteln können. Die reiche Hinterlaf
fenfehaft [einer Zeichnungen und Aquarelle if
(

in den Kupferftiehkabinetten von Frankfurt
Berlin, Dresden, Darmftadt- Heidelberg zer
ftreut; und wie viele Kunftfreunde konnten

fich um fi
e kümmern? So kommt esa daß

einer der reichften und formvollendetften Land

fchaftskünftler der deutfchen Romantik der

Öffentlichkeit faft völlig unbekannt geblieben

ift„ und »es wäre an der Zeit- ihn wenigftens

in guten Wiedergaben dem deutfcheu Volke

näherzubringen, wie das in der Tat im An

fchluß an die Neuherausgabe von Dieffen

bachs Fahr-Biographie beabfiwtigt- aber

durch die Ungunft der Zeiten noch immer hint
angehalten ift.

Einen kleinen Beitrag zum Bilde von Carl

Fehn dem deutfchen Romantiker der Land

fchafd follen diefe Zeilen bringen. Sein

Wefen erfehöpfen können und wollen fi
e nicht;

wer mehr* über ihn wiffen will„ fe
i

auf des

Berfaffers Vorwort zu der Neuausgabe von

Dieffenbachs Buch verwiefen.

Fahr bildet mit Runge und Cafpar David

Friedrich den großen Dreik-lang der erften

Blütezeit deutfrber Landfchaftsiunft; alle drei

dem Gedächtnis der Deutfchen faft für ein

Jahrhundert entfchwund-em verdrängt von

fpäteren Künftlern- deren Dafein fich beffer
bemerkbar machen konnte: gehören doch we

nigftens Runge und Fohr zu den Frühgeftor

Wefternrnnns Monatshefte, Band 1:8, [1; Heft 767 Z5
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Pfarrhaus zu Gronau im Jahre 1814

c

, g.e
Ari-ri 'n
3_
*

Hirfchhorn am Neckar
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benen unter den Nomantikern. die fich nicht
vollenden durften. und deren hinterlaffenes
Werk daher wie ein Torfo erfcheint. da es

zum größten Teil aus Fragmenten. Studien
und Anfängen befteht. die nicht geeignet find.

zur Kenntnis weiter Kreife zu gelangen. Und

doch entfaltet gerade das Fragmentarifche fol

chen Schaffens für den Kenner des wahrhaft

Künftlerifchen die höchften Reize; das Werden

und Wachfen einer Künftlerperfönlichkeit er

t;„

Pflanzenftudien (Akelei u. a.)

leben wir in ihnen aufs lebendigfte felber mit.
und mit Schmerz müffen wir uns in den Ge
danken fügen. daß ein fo vielverfprechendes

Genie vor feiner Vollendung in der erften
Blüte des Lebens von ein-em ungerechten

Schickfal dahingerafft worden ift.

Während Runge und Friedrich. beide als

Pommern. das fchwerblütige norddeutfche

Wefen auch in ihrer Kunft verkörpern. ja

Friedrich gerade der norddeutfchen Melancho
lie und der Poefie des Nebels in feinen
fchwermütigen Bildern zum Ausdruck verho-l

fen hat. erwuchs in Fohr dem fonnigen Süden
der Darfteller einer heiteren und elaftifchen
Lebensbejahung.

Am 26. November 1795 in Heidelberg ge

boten. verbrachte Fehr feine Jugend in jener
glücklichen Landfihaft des Oberrheins. am

Neckar und an der Bergftraße. die eine künft

lerifch empfindende Seele von felber zu einem

lebensfrifchen Frohfinn fiihren. Trübe Tage
blieben ihm nicht erfpart; aber vor drückender

Aquarellierte Bleiftiftzeichnung (Stadelfches Jnfntut tn Frankfurt a, M.)

Sorge bewahrte ihn vom erften Erwachen fe
i

ner künftlerifchen Begabung an die treue

Sorge einiger höhergeftellter Freunde. vor
allem der Prinzeffin Wilhelmine von Baden

Durlaä). die ihm von 1813 an eine feinfühlige
und liebevolle Gönnerin war; die ihm reizende
Sommerreifen in den Schwarzwald. das Stu
dium der Münchner Akademie und eine Ti
roler Wanderung ermöglichte und ihn fchließ

lich 1816 nach Nom fchiclte. dem Ziel feiner,
der Sehnfucht all-er damaligen deutfchen

Künftler. die allein in der ewigen Stadt

35'



|7
.

51:2 nimmi|||i|||||||iui|||i||imii.|||i||mi||||i||uu|ii1)!: Paul Ferdinand Sijdt: |||i'|]||||l||||||[i|[|'[||]|||||||||]|'[|'[|||||'||"'||||'[|||'|'|l||[|'

ini',
*-r -"'

Aquarellicrte Federzeictinung(Stödclfches Initiiut in Frankfurt a. M.)

9
;*
.'
..

,

'* 7

Bei Innsbruck 181;")

glaubten ihre künftleriiclue
Befriedigung und

j

Dort hat er nicht ganz zwei Jahre gelebt
Vollendung finden zu können. i und fich rafcl) zu der ihm beftimmten Voll

Wolkenitudie Aquarellierte Federzeichnung (Stadelch :antiiut in Frankfurt a. M.)
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am Alpenfluß (Trient?). 181;")Stadt

endung entwickeln unter der einfimtigen Lei

tung de5 »alten Kocch des berühmten Ori
ginals und trefflichen Landfrbaftsmalers- der

in den letzten Jahrzehnt-en bei uns endlich auch

zu feinem verdienten Namruhme gekommen

zzz > * __- i -

Aquarellrcrte Federzeichnung (Nationalgalerie in Berlin)

ift. Mitten in der glänzenden Entwicklung

da er felbft, der Befrheidenm erft Zweiund
zwanzigjäbrige- gefteben darf zu hoffenf dem

nächft den Meifter Koch in feiner Lnndfchaft
übertreffen zu k6nnen- inmitten eines wacbfen

i

Römifcbes Brunnenbaus Federzeichnung (Städe-liches Jnjtitnt in Frankfurt c1.M.)
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Baumgruppe

den Ruhmes und der nahen Ausficht. vom

Kronprinz Ludwig von Bayern in feine neu
aufblühende Kunftftadt Miinchen an der Seite
des großen Cornelius als führender Geift ge
zogen zu werden. fetzt ein finnlofer Tod dem

fchönften. beglijckendften Dafein ein Ende.

Beim Baden im Tibet. an ein-em fchönen
Sommerabend. zog ihn der Strudel in die

Tiefe. vor den Augen treuer Freunde. die ihn

nicht retten konnten. Vielleicht aber darf es

auch von ihm heißen: wen die Götter lieben.
dem fenden fi

e einen frühen Tod vom Himmel.
Als Knabe fchon dem unwiderftehlichen
Drange zum Zeichnen hingegeben. wozu ja

die herrliche Umgebung feiner Vaterftadt
Heidelberg ein Kind mit offenen Augen von

7

e ._-1

Sepratufche (Städclfclled Inftitut in Frankfurt a. M."

felbft locken mußte. kam Fohr friih in den Un

terricht eines alten Routiniers aus dem 18,

Jahrhundert. bei dem er die fchematifche Auf

faffun-g der holländifchen Schule erlernte; wo

es weniger auf ein lebendiges Erfaffen der

Natur als auf die Korrektheit in der Wieder

gabe der »Griindecc und des »Baumfchlagesa

ankam. die nach uraltem Rezept. nach dem

Vorbild der toten Holländer wie Saftlevelt
und Ruysdael. ohne Gefühl auswendig g

e

lernt wurde, Fohr aber. der das Sinnlofe

einer folthen Methode rafth einfah. fuchte fich

fehr bald davon zu befreien; felbftändig. durch

eignes Studium vor der Natur. wie er denn

ftets fein ganzes kurzes Leben hindurch fich

felber das Befte und Eigenfte zu verdanken
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Oliven

hat und nicht andern. weshalb ihn auch Dief
fenbach mit Recht einen wahren »Zögling der

Natura nennt,

Man kann an den vielen Studienblättern.
die fämtlich das Darmftädter Kupferftich

kabinett beherbergt. ftufenweife den Fortfchritt

zur Wahrheit der Naturbeobachtung erkennen;
kann dann. als ihn foel einft am Neckar zeich
nend entdeckte und zum befferen Studium nach

Darmftadt brachte. den wohltätigen Einfluß
einer freieren Umgebung und ihrer Bildungs
möglichkeiten in dem Anwachfen feiner Stoffe
und ihrer immer freieren Bewältigung beob

achten. wie zur bloßen Landfchaft das Figiir

liche tritt und dann der Schritt zum Hiftori
fchen und Romantifchen getan wird, Doch

Fedrrzeiäznnng (Siiidelfche's Jnftitut in Frankfurt a. M.)

bleibt Fohr zeitlebens in erfter Reihe Land

fchafter. und feine Figurenftudien dienen ihm
nur dazu. die Gefilde feiner Phantafie zu be

leben und ihren räumlichen Wert finnfällig

auszumeffen. Das unterfcheidet ihn vor allem
von Koch. beffen Staffage eine maßgebende

Bedeutung hat und für fich etwas Befonde

res. eine hiftorifche Szene darftellt. deren

Sinn in der heroifchen Auffaffung der Land

fchaft widerklingt; während bei Fohr die

fchön bewegten Geftalten fein-er deutfchen und

römifchen Landleute nichts fein wollen als ein

Teil der Natur felber und von fich keine andre

Hiftorie berichten. als daß fi
e da find und

fich ihres Lebens freuen. Darum wirken

Fohrs Landfchaften. fei-en es Ölgemälde.



516 ..in|i|||[11|ii[[1i[1||||||1|i||n||i|1||i|i|||])r. Paul Ferdinand Schmidt: Carl Fohr innnu|||||t||i||l|tl|||||||||nimm|||i|n|n||nnn

Rocca Canterano bei Subiaco

Aquarelle oder fchlichte Federzeichnungen.

ftets fo natiirlich und unfchuldig. fo voll er

quickender Harmonie auf uns wie die Natur
felber, Obwohl fi

e das Gegenteil von natu

raliftifch. vielmehr mit Bedacht und gefühlter

Rhythmik komponiert find.
So gehören zu feinen reizvollften Werten
die Federz-eiämungen aus der Umgebung von

Baden-Baden. die er feiner Gönnerin Wil
helmine von Baden-Durlach verehrte. und die

fich heute in Darmftadt befinden; voll inniger

Zartheit der Empfindung und mit einem Ge

fühl für den Ausdruckswert der Linie. die echt

deutfch if
t und an unfre großen Meifter des

16, Jahrhundert*:- erinnert. Fohr hat aber
niemals in den Formen der alten Gotiler ge

arbeitet. obwohl er fi
e gut kannte. Das Ge

fühl für den plaftifchen Wert der Form und
des Umriffes war ihm angeboren. Darum
wirken auch feine Teilzeichnungen. vor allem

feine Baumftudien. in dem unerhörten Reich
tum der Durchbildung hinreißend als Schöp

fungen einer liebenden Seele. die die ganze

Natur umfpannt und mit gleicher Andacht
vor dem kleinen Gräschen weilt wie vor der

Weltweite eines Alpentales oder der römifihen
Sabinerberge,

Diefes kosmifche Gefühl läßt Fohr niemals

Aquarellierte Federzeichnung (Nationalgalerie in Berliiu

in Kleinheit und Tüftelei verfallen. wie es

anderfeits ihn befähigt. die Größe einer Land

fwaft. wenn es erforderlich war. i
n wenigen

Strichen zu umreißen. mit wenigen Farben

flächen charakterdoll darzuftellen. Das zeigt
er fchon in vollendeter Meifterfchaft bei den

aquarellierten Federzeichnungen feiner Tiroler

Reife don 1815. wo das Räumliche mit einer

ganz erftaunlichen Sicherheit beherrfcht if
t und

die Figuren fich als Bewegtes in den Rhyth
mus der Bodenwellen einordnen. Bon der

Schönheit der Farbe muß man fich vor den

Originalen felbft überzeugen. Sie if
t faftig

und frifch und auf einen reinen Klang von
grün und blau abgeftimmt. ohne alle Bunt

heiten und Härten. die die Bilder feiner Zeit
genoffen oft fo fchwer genießbar machen. Und

dabei hat Fohr in dem Zeitraum von vielleicht
vier Wochen während einer ununterbrochenen

Wanderfchaft über den Brenner nach Verona

und Venedig und zurück über Salzburg nach

München u. a. 7() große farbige Landfchafts
zeichnungen bewältigt. Freilich if

t von diefen

fchönen Blättern kaum eins fertig geworden.
Wie er ging und ftand. hat er fi

e eingepackt.

mitten in der Arbeit. Aber dies tut ihrer

Einheitlichkeit und Schönheit keinen Abbruch;

was fehlt. ergänzt man leicht. 3a. gerade die
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fes Fragmenthafte gibt eine Frifche und Treff
ficherheit des Augenblicles und feiner Stim
mung. die hinreißend wirkt. Dabei if

t

hier

nichts von dem Impreffivniftifchen der Mo
mentwirkung; die forgfältige Zeiwnung wird.
nach dem innerften Bedürfnis des Künftlers.
den großen Formen der Bergwelt mit über

zeugender Treue gerecht.

Die ftiliftifche Befchränkung feiner Zeit
fcheint wenig Einfluß auf Fohr ausgeübt zu
haben. Von der Kinderkrankheit der roman

tifchen Sentimentalität hat er fich fehr rafä)

befreit. und nur feine Figurenentwürfe. die

nicht das Stärkfte an ihm find. behalten lange

etwas Süßliches und Herkömmliches. Seine

Landfchaft aber fieht jenfeits aller Zeitbedingt

heit. Sie if
t

nicht idyllifih noch heroifch.
nicht tlaffiziftifch und kaum romantifch zu nen

nen. Sie if
t ein Gewächs reiner Anfchau

ung. naiv und ftark wie die Natur felbft. Er
findet feine nächfte künftl-erifche Verwandtfchaft

tatfächlich bei Dürer und Altdorfer. Natürlich
gibt es auch bei ihm Vorläufer und künftle
rifche Ähnlichkeiten in der vorhergehenden und

gleichzeitigen Kunft. Aber da er von Anfang

an feft und unbeirrt feinen eignen Weg ging.

fo hat er feine jüngeren Zeitgenoffen weit

ftärker beeinflußt. als auf ihn eingewirkt wor

den ift. und man kann ihn wohl als das Haupt

der erften romantifchen Landfchafter betrach
ten. Künftler wie Horny. Schnorr. Olivier
und Ludwig Richter haben maßgebende Ein
drücke von ihm empfangen,

In Rom if
t

feine Kunft wohl in Ruhe aus
gereift. Er kam eigentlich fchon als ein in

fick) Gefeftigter dorthin. fo jung er war. Biel

leicht wäre es ihm fpäter ergangen. wie es

Ludwig Richter ergangen ift. der feine felb
ftändige Art nicht in Jia-lien fand. fondern
viel fpäter erft in Deutfchland. In Öl be
gann er fchon in München zu malen. aber die

beiden einzigen Gemälde. die fich erhalten

haben. ftumm-en aus feinen letzten Jahren in

Rom. Er durfte das von Paffavant beftellte
(und jetzt im Städelfchen Inftitut in Frank
furt a. M. befindliche) »Tivolia im Atelier
und unter väterlicher Beihilfe von Jof. An
ton Koch malen. Cornelius foll ihm die Fi

guren hineingefetzt haben. Was aber wich
tiger ift: er hat hier und in feinem letzten.

nicht beendeten Gemälde der »Romantifchen

Landfchafta mit einer rein malerifchen Aus
führung mindeftens in einzelnen Teilen der

Entwicklung der deutfchen Kunft weit voraus

gegriffen.

Denn diefe Bilder find nicht mehr hero
ifche Landfchaften. wie die des alten Koch: fi

e

ftammen noch aus feiner Schule, aber ihre Auf
faffung if

t romantifcher und zugleich treuer in

der malerifchen Andeutung der Materie. Das

Befte. was die deutfche Romantik geben

konnte. ftrahlt uns aus ihnen entgegen; eine

feurige Raturliebe und eine klare Erkenntnis

der Form. der raumbefchreibenden Linie; eine

Durchgeiftigung der Materie und ein fittlicher
Ernft. der mit feinem Schwung über das bloß
Gegenwärtige. zeitlich Bedingte auch in der

Erdenfchönheit hinausweift zu dem alten

Ideal der Deutfchen. der blauen Blume der
Romantik.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu

Alte Veteranen bei einer Beftattung
Veteranen fah ich Leides tragen

Hinter einem fchwarzen Totenwagen.

Einer trug die Fahne. rot vor Würde.

Ach. er fchritt ganz fchief von feiner Bürde.

Regen troff auf ihre hohen Hüte;

Doch fie lächelten in welter Güte.

Kalter Regen ftürmte ohne Ende;

Doch fie ballten tapfer ihre Hände.

Horch - da fchlugen Glocken an und fangen:
Wieder einer if

t dahingegangen.

Und die Klänge klagten auf und fanken

Tief hinab in Herzen und Gedanken.

Schweigend blickte jeder vor fich nieder.

Einer hob fein Tüchlein an die Lider.

Und in aller Augen ftieg ein Fragen:

Wann. wann fährft du wohl auf diefem Wagen?

Karl Lieblich
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Schmüclung der Braut im Wertheimer Speffart

Braut- und Jungfernleronen
Bon G. 5, Urff (Hanau)

um Schmuck einer Bauernbraut

gehört fo mancherleiz was die

Zirftück gefchaffenz an dem man fefteigenartige

hält durch die Jahrhunderte hindurch. Ganz be

fonders gilt dies fiir die Gegenden, wo die Volks

trachten noch heimifch find. Da fchreitet die Mode
nur fehr langfam fort. Kleider und Schmuelftücke
vererben fich von den Eltern auf Kinder und Kin
deskinder. Wohl kommen neue Schmuckftiicke hin
zu. aber fi

e werden gewöhnlich genau nach den

alten Muttern gearbeitet.
'

Dasz was dem Bauernmiidchen als ein her
vorragender Schmuck giltz entlockt vielleicht der

vornehmen Biirgerstochter nur ein mitleidiges
Lächeln, Aber wer will entfcheidem wer von
beiden im Rechte ift? Der Gefehmack ift bekannt

lich höchft wandelbar. Es gab eine Zeit da prunk
ten auch die Bürgerfrauen in ganz ähnlichen Ge

wändern und Zierftücken, wie fi
e die Volkstrachten

noch heute aufweifen. So ift z. B. der »Steckeruz
der den Zweck hattez zwifchen die beiden vorn weit

auseinanderllaffenden Bruftteile des Mieders ein
gefteckt zu werden, und der im 15. und 16. Iahr
hundert nicht nur in ganz Deutfchlandz fondern

aueh in faft allen andern europäifchen Ländern

zu finden war, in der Vollstracht noch heute vor

handenz mag er auch jetzt den wenig fchönen Na

men »Bruftlappen- fiihren.
Das vornehmfte Prunkftück einer Bauernbraut

if
t in vielen Gegenden noch heute die Braut
krone. Diefes Zierftiicl kann auf eine lange
Vergangenheit zurückblicken und verdient deshalb

wohl. daß wir es uns etwas genauer anfehen.
Die Geftaltung der Kronen if

t

fo mannigfaltig

wie die Vollstracht felbftz fo daß jedes aurh noch

fo kleine Trachtengebiet feine befondere Form auf.
weift. Trotz der fo verfchiedenartigen Geftalt if

t

der Urfprung der gegenwärtig noch in Gebrauch

befindlichen Kronen wahrfcheinlich überall der

felbe. Sie ftammen vermutlich alle aus dem

Slawifchen und find deshalb überall dort zu fi
n

denz wo fich in Deutfchland der flawifche Einfluß

bemerkbar gemacht hat. Und das if
t ja faft über

all in Deutfchland der Fallz bis in die entlegen

ften Schwarzwalddörfer hinein. Gerade hier nah
men die Kronen eine folch umfangreiche Form an.

daß man ihnen mit Recht die Bezeichnung »Kü

belesha'ubrhene beilegte.

Mag fo die gegenwärtige Form flawifch fein.

fo if
t

doch die Sitte, cJungfrauenkronen zu tragen.

beftimmt fchon im frühen Mittelalter in Deutfcd

land üblich gewefen. Sie if
t wahrfcheinljch auf

den Einfluß der Kirche zurückzuführen. Schon in
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der Bibel ift ja von der »Krone der Jungfräu

lichkeit-c die Rede. Die ihriftliihe Kirche fchuf
auf Grund diefer Bemerkung ein finnfälliges Zei
chen. das den unbefeholtenen Jungfrauen als ein

Ehrenzeichen gelten follte. So ift der Brauch der
Jungfrauenkronen in allen chriftlichen Ländern zu

finden„ er ij
t

alfo international. Es gab eine Zeit.
da gehörte die Krone zur Feftkleidung eines jeden

achtbaren jungen Mädchens. Roeh heute finden

fich im Schwarzwald einige Gemeinden- wo die
jungen Mädchen allfonntäglich mit der Krone zur
Kirche gehen. Hieraus erklärt fiäz auch der

Brauch daß in manchen Gemeinden- wo die Be
fchaffung der Krone für den einzelnen zu koft
fpielig werden wiirde- die Kirche Eigentümerin der

Kronen if
t und fi
e an die jungen Mädchen aus

leiht.
Wie die kirchliche und die höfifehe Sittej fo ift
auch die Sitte der Jungfrauenkronen zuerft vom

Weiten zu uns gekommen. Wir erkennen dies an
der noch heute allgemein iiblichen Bezeichnung

»Schapelm Diefes Wortx aus dem altfranzöfi

fchen »Eklapeie übernommen, entfpricht dem

neufranzöfifchen »cbapeau-c und ftammt von dem

mittellateinifchen »enge-:llam-y der Verkleinerungs

form von »Cüpäa : Mütze. Daß die Schapel
jehon im frühen Mittelalter in Deutfchland ge

bräuchlich waren. lehrt uns der »Parzivala des
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Mädwen mit Kübeleshäubchen bei St. Georgen
im Schwarzwald

Wolfram von Efrhenbach. Hier lefen wir (Buch
.
' Kf- Str. 232): »daz wären juncfrouwen clär /

Mädchen mit Kübeleshäubrhen bei St, Georgen
im Schwarzwald

*

gehende.“

i Schapel auf dem bloßen Haar, aus Blumen be

Art Haubef feßen.

zwei fchapel über bläziu har / blüemin was ir

(Es waren herrliche Jungfrauen, zwei

ftand ihr Kopffchmuck.) Die Jungfrauen trugen'

alfo das Schapel auf dem bloßen Haar. Damals
kam es auch vor, daß Frauen ein Schapel trugen,
Sie mußten es dann aber auf ihr »Gebendea- eine

Selbft Männer fchmiiclten
fich wohl bei feftlichen Gelegenheitenx befonders

i beim Tanz, mit dem Schapel,
Aus einer andern Stelle im »Parzivala ergibt

fich noch genauen was unter »Gebendee zu ver

ftehen ift. Buch lif- Str. 202 lefen wir: »des
morgens fie ir houbet baute. Das heißt:

fi
e umwand ihren Kopf mit Bändern, die zum

Teil herunterhingen und vor dem Kinn zufam*
» nrengebunden wurden. Das Küffen wurde dadurch

wohl ziemlich erfrhwert. Bei der Begegnung des
Königs Eßel mit Krimhild erfahren wir, daß fi

e

erft ihre Bänder emporheben mußte ehe die Zere
monie des Küffens vor fich gehen konnte, Durch

das Gebende unterfchied fich die Frau in ihrer

Kleidung am auffälligften von der Jungfrau. Zum
letzten Male an ihrem Hochzeitstage durfte die
Braut die Krone tragen. Auf feierliche Weile
wurde ihr nach der Trauung die Krone abgenom
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men und das Gebende aufgefetzt. wodurch fi
e in

den Kreis der verheirateten Frauen aufgenom
men wurde.

Auch die Sitte. das Haupthaar durch Haube
und Bänder zu verhüllen. if

t

wahrfcheinlich einc

urfprünglich kirchliche Vorfchrift. 1
.

Korinther 11.
Vers 5 und 6 lefen wir: »Ein Weib. das da bet-et
oder weisfaget mit unbedecktem Haupt. die fchän
det ihr Haupt. denn es if

t

edenfoviel. als wäre

fi
e

befchoren. Will fi
e

fich nicht bedecken. fo

fchneide man ihr auch das Haar ab. Nun es aber
übel fteht. daß ein Weib verfchnittene Haare habe
oder befrhorcn fei. fo laßt fi

e das Haupt bedecken-c
Mögen wir heute diefe Vorfchrift nicht mehr ver

ftehen. fo if
t

fi
e

doch da. und die alte Kirche hielt

ftreng darauf. daß fi
e

erfüllt wurde. In der
Volkstracht kommt fi

e

noch heute genau zur Durch

führung. Die Bedeckung des Haupthaares if
t

meift eine fo vollftändige. daß auch nicht ein ein

zjgcs Härlein unter der Haube fiihtbar wird. Hier
und ba befteht fogar die Sitte. die Haare. die

fich etwa vorwißig unter der Haube hervordrän
gen follten - auszureißen. Bei den Kranzjung
frauen waren die kirchlichen Vorfchriften für die

Öciarbedeclung weniger ftreng, Trotzdem finden

fich einzelne Trachtengrbiete. in denen wenigftens

die Stirnhaare durch breite bunte Bänder forg
fällig verdeclt werden. ehe den Mädchen die

Krone aufgefetzt wird.

Ulli: |[[i||i||||ii|||||i||l||l|||l|||||||i||ll||[l||||[||i|||[li|||ii[||||iii'kli||||||||l|||l|i||iik

Das Schapel felbft befteht faft überall aus

künftlichen Blumen. Flitter. Glaskugeln. Metall

ftüclchen u, dgl, Die Ausführung aber if
t

fehr

vcrfchicden; auch Umfang und Geftalt wechfeln

fehr. Bald gleichen fi
e großen bunten Kübeln.

wie die fchon erwähnten »Kübeleshäudchem der

Särwarzwälderinnen bei St. Georgen. bald find
fie fo klein. daß fie gleich einem Zierat auf der

Haube bcfeftigt werden. In den Schwarzwald
börfern hat fafi jedes beffere junge Mädchen fein
Schapel und if

t

nicht wenig ftolz darauf. Zu die

fer Krone gehört ein umfangreicher weißer Kra
gen in Form der alten >>Mühlfteinkröfee. fteif ge

fla'rkt und in viele kleine Falten gelegt. Das in

zwei Zöpfe geflochtene Haar hängt lang über den
Rücken herab. Glänzende Seidenbänder in leb

haften Farben find in die Zöpfe eingeflochten.

Vorn über der Schürze liegen lange filberne Ket

ten. mit Bändern behängt und mit kleinen blin
[enden Spiegeln durchfeßt. Es ift dies noch ein
Anklang an den friiher allgemein gebräuchlichen

Brautgürtel. Nach hinten fallen vom Schapel
aus über den Nacken zahlreiche bunte Seidenbän

der herab. Die meiften von ihnen find in halber

Länge wieder nach oben cmporgenommen. Die

Gutachcr Krone if
t nicht ganz fo umfangreich.

Fiir den geringeren Umfang entfchädigt aber ein
um fo größerer »Hang-c aus Bandfchleifen und

Perlen. der lang über den Rüäen herunterfällt.

Mädchen mit Brautirone im Werthermer Speffatl



'[lllllll|l|||l|l||l[lllllllll[[llllllllllillllllllllllllll[MlllllllllllllBkalll- uud Jungfernkronen ||||lll||ll|||[l[l||ll|[l||l||]|l[ll|[ll[[lllll|ll|l[|l||ll|l|l|521

Auch bei diefer Tracht if
t der Brautgürtel noch f ihren Anzug if
t die Braut von den Jungfern

deutlich erkennbar.

Noch zierlicher als im Gutachtale wird der
Schapel in dem nahen

Kinzigtale getragen.

Er wird kurz als »wei
ßer Schapela bezeich
net. Seinen fchönften
Schmuck bilden die

zahlreichen Glasperlen.
von denen die bläuo

lichen und weißen tn

der überzahl find.
Einen fehr impofan
ten »Kranze finden wir

auch im Speffart. in

der früheren Graffchaft

Wertheim. Es ift ein
großer Aufbau aus

künftlichen Blutnen.
Flittern ufw.. der mit
breiten bunten Bän
dern um das Haar ge
fthlungen und auf diefe

Weife befeftigt wird.

Nach hinten hängen
die Bänder lang iiber
den Rücken. Der Hals

if
t dicht umwunden

mit fchwarzen Woll
fchniiren. dem »Pudeleu

Nicht nur die Braut.
fondern fämtliche junge

Mädchen tragen die

gleiche Krone. Durch

überhaupt nicht zu unterfcheiden.
Braut das weiße Brufttuch über der Jacke.

x- '*k

7' " i

.
:4.77. »
I

Junges Mädchen mit kleiner Jungfernkrvne aus

dem Kreife Kirchhain in Heffen

Oft trägt die

während bei den Mäd
chen die fchwarze Jacke

über das Tuch geknüpft

wird. Doch if
t dies

nicht ftrenge Regel, Ein

kleines. zierliches Scha
pel tragen die Mädchen
im Kreife Kirchhain in

Heffen. Sie fetzen es

nicht unmittelbar auf
das Haar. fondern fi

e

befeftigen es feitwärts
an der Haube. So
gleicht es einem Krön

chen. befteht es doch
aus einem dreifachen

Reifen aus Glasper
len und einem Büfchel

künftlicher Blumen. Fe
dern. Flittern ufw.
Etwas weiter nord
wärts gelangen wir

in die Schwalm. das
gelobte Land aller

Trachtenforfwer und

Volksfreunde. *denn
dort fcheinen Moden
und Sitten um minde

ftens ein Jahrhundert
hinter dem übrigen

Deutfwland zurückge

blieben zu fein. Es
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Taufpatinnen mit Kronen im Amte Hüttenberg
bei Gießen (Oberheffen)

if
t in der Tat bewundern-Wert, mit welcher Zä

higkeit der Schwälmer Bauer an den überliefer
ten Bräuchen fefthält. Man hat ja wohl überall

in der Schwalm Gelegenheit dies feftzuftellenf
aber doch nirgend fo gut wie auf einer Schwal
mer Hochzeit. Da finden fich Vorfchriften und
Bräuche, die ihren altheidnifchen Urfprung noch
unverkennbar an fich tragen. So ift es z. B. mit
der Trauunge-zeity die immer auf einen Sonntag
um 11 Uhr vormittags feftgefeßt wirdx alfo zu
der Zeit, da der Lichtgott feine Kraft am ftärkften
auf die Erde wirken läßt; fo mit der Begliirk
wünfchung des jungen Ehepaare-3, die immer unter

freiem Himmeb und zwar an der Tür des How
zeitshaufes ftattfindet; fo mit dem Schnapsglafa
das die junge Frau rücklings über die Schulter
wirftj und aus deffen Scherben man eine glückliche

Ehe oorausfagt,

Die Schwälmer Braut trägt natiirlich auch ein
Schapel. Freilich nicht in einer Dauerfornu die
von einem jungen Mädchen auf das andre ver

erbt werden könnte, fondern der Schmuck wird fiir
jede Braut befonderg hergerichtet. Es gehört die
ganze Engelsgeduld eines Schwälmer Bauern

mc'idchenI dazuj um die Prozedur des Braut
fchinurkes über fich ergehen zu laffen.
Wir hatten une. fchon frühzeitig im Hochzeits
haufe eingefunden. Auf unfre Frage nach der
Braut hieß es: »Sie wird angezogeu,a Alfo ins
Ankleidezimmer, da5 fiir jeden der Gäfte offen

ftand! Da faß fi
e nun, die Königin des Tage9„

und ließ die Näherin fchalten und walten. Gerade
war die Ankleidefrau damit defchäftigh lange und
breite Seidenbänder (»Srhniire) zu einer Krone

zufamlnenzufalten und in dem Haar auf dem

Scheitel zu befeftigen. Zu beiden Seiten der
Krone wurden dicke Bandhiifchel angeheftet. In
die Mitte der Bandkrone kam noch ein Strauß
von Glasperlen und Flittern, und dann wurde

nach hinten der »Hang-e angebracht. Auch die:

fer deftand aus vielen Einzelhändern- die genau

nebeneinandergelegt und durch Steckuadeln fef't
geheftet wurden, Länger als zwei Stunden dau
erte er» bis die Braut fertig eingekleidet war.
Aber fie felbft fand es ganz in der Ordnung und
da5 Glück leuchtete ihr auf» den Augen. Pünktlich
urn 11 Uhr ging dann der Zug zur Kirwe. Als
bald nach der Rückkehr wurde der Braut da5
Schapel ohne viel Umftände abgenommen. Alle
die vielen hundert Sterknadcln wurden wieder
herausgezogen- und der ganze kunfwolle Aufbau
löfte fich in eine Reihe von Bändern auf, die
forgfältig geglättetf in die Truhe gelegt wurden,
um bei günftiger Gelegenheit wieder von neuem

zur Zierde der Befifzerin aus TageZlicht geholt

zu werden.

Bei den Schwälmer Brautmädchen if
t da5

Schapel fo ziemlich aus der Mode gekommen. Sie
begnügen fich heute meift mit dem »Brett-a, einem

Rackenfchmuch ähnlich dem am Schapel ange

brachten »Hangar aber in lehhafteren Farben ge

halten. Auch das »Bretta befteht auS einer Reihe
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bunter Bänder; die rnit Stecknadeln nebeneinander
geheftet werden- derart- daß fi

e naay unten breit

auseinandergehen und ein ftumpfwinkliges Dreieck

bilden. über den ftumpfen Winkel hinaus ragt

noch ein Halbrund, das mit Goldrofetten und

Sternen verziert ift. Die Nähte der unteren

Hälfte des »Brettesa werden mit Gold- und Sil
berbändern überdeckt. Getragen wird das »Brette

fo
.

daß fich der untere, größere Teil zwifchen den

Sihultern ausbreitet. während das kleinere Halb
rund fich über den Hinterkopf legt. -
Eine ziemlich weite Reife nach Nordcn- durch
Gebiete- in denen jede Spur einer Volkstracht

Gebretterte Schwälmerin auf einer Hochzeit

längft oerfchwunden ift, fiihrt uns in ein hochinter
effantes Trachtengebiet- das vormalige Fürften
tum Schaumburg-Lippe. Namentlich in dem Oft
teile des Ländrhens hat fich alte Sitte und Tracht

noch treu erhalten. Da darf auch die Brautkrone

nicht fehlen. Der »Kranza der Schaumburgerin
nen if

t ein walzenförmiges Gebilde von bunten

Glaskugeln und künftlichen Blumem kleinen Spie

geln und andern Zieraten von etwa 25 Zenti
meter Höhe und gleicher Breite. Den oberen

Abfchluß bildet ein Boden aus rotem Tuch rnit

einer Stickerei in Form eines Sternes. Braut und
Brautjungfern tragen die gleiche Krone. Die be>

fondere Auszeichnung der Braut befteht nur in

langen und breiten Seidenbändern, die von dem

unteren Rande der Krone aus über Rücken und
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Braut mit Brautjungfern im Bückeburgifchen

Bruft herabfallen. Die Bänder find mit Gold

fäden und Seide reich beftickt, auch kleine Spiegel

find in gewiffen Abftänden auf die Bänder auf
genäht; fchwere Goldfranken bilden den Abfebluß.
Die Brautjungfern haben ähnliÖe Bänden doä)

Braut mit Brautjungfern irn BückeburgifGen
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find fi
e am Sihürzenbunde befeftigt und fallen

über die Schürze bis zum Rockrande hernieder.
Die übrige Kleidung entfpricht natiirlich der fchon

in diefen Schmuckftüclen zum Ausdruä gelangen
den Farbenfreude. Da if

t das mit koftbarer Sei
den- und Metallftickerei verfehene »Brüftchenrg

das vorn auf das Mieder aufgefteckt wird. da ift

die große. mit Blumenmuftern befticlte Schürze.
das mit Füttern und Seide benähte Schultertuch.
der große. blendcnd weiße. in Falten gelegte Kra
gen. die goldgelb fchimmernde Krallenkette mit

mächtigem Silberfchloß. das filberne Bruftfchild.
da find die perlengeftrickten Vorärmel. nicht zu
vergeffen der leuchtend rote Rock und das bunt

farbige Krallentuih. das hinten im Nacken an der

Bernfteinkette befeftigt wird. Alles genau nach
Borfchrift und Herkommen.
Wie die Kleidung. fo if

t

auch der ganze Ver

lauf einer bückeburgifchen Hochzeit genau vorge

zeichnet bis auf den Speifezettel. der noch die

felben Speifen aufweift. wie fi
e

fchon vor mehr
als hundert Jahren auf die Fefttafel gebracht
wurden, Viele koftbare Speifen finden wir da

vertreten. nur nicht die - Kartoffel, Uralt ift
die feierliche Einholung der Braut. das Verhan
deln mit dem Bräutigam. ob er feine Zukünftige

auch gut behandeln werde und ihr vor allem gut

zu effen geben wolle. Zunächft ftheinen die Aus

ficbken nicht fehr verlockend. »Trocken Brot und
Waffera melden die abgefandten Brautführer in

den vor dem Haufe haltenden Brautwagen zurück.
Damit will fiä) die Braut nicht zufrieden geben.
Sie droht umzukehren. falls nicht beffere Bedin
gungen erzielt werden. Schnell wenden die Bot

fchafter ihre Pferde und unterrichten den Bräu
tigam von dem Eindruck [einer Antwort. Der
Bräutigam verfpricht nun allmählich mehr. aber
immer noch nicht genug. bis fiä) endlich die Braut
bei dem in Ausfiiht geftellten »Kuchen und Wein

zufrieden gibt und in das Gehöft. das ihre zu
künftige Heimat fein foll. ihren Einzug hält.

Sicherlich if
t

auch in den übrigen deutfchen
Trachtengebieten die Brautkrone noch nicht gänz

lich ausgeftorben. doch fcheint fi
e im allgemeinen

recht felten geworden zu fein, Nicht mehr ge

bräuchlich if
t

fi
e in dem früher an Volkstrachten fo

reichen und wichtigen Altenburger Lande. Bei
der wendifchen Bevölkerung an der Spree und
an der Oder ift fie gewiß noch zu finden. des
gleichen in den nordöftlichen deutfchen Ländern.

Doch find mir diefe Trachtengebiete aus eignet
Anfchauung in neuefter Zeit nicht bekannt. und

ich kann deshalb über den gegenwärtigen Stand
der alten Volksmode in jenen Gebieten nicht be

richten,

Sämtliche diefem Auffaß beigegebenen Abbil
dungen ftammen aus allerneuefter Zeit. Sie
geben uns deshalb eine gute Vorftellung von der

Art. wie die Brautkronen noch heute in Deutfcb
land getragen werden.
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Abend
Zwei Gedichte von Konrad Belle

3m Dorf
Der Herr if

t groß und gut find alle Stunden.
Jedoch der Abend. der auf Dörfern liegt.

th aus den Locken feiner Stirn gewunden.
Der Abend. drin der Tag fich wiegt.

Und fieh das Leuchten feiner goldnen Brauen.
Das Lächeln fieh um [einen fernen Mund.
Wenn jowgelöfte Stiere aufwärtsfthauen
Und Pferde neigen fich zum feuchten Grund.

Ein Singen kommt. daß es die Gaffen weite.
Der Mädchen Lied wird mächtig wie ein Lob.
Da es die Luft vom letzten Hauch befreite
Des Schweißes. der den Tag durchwob.

Horch. zum Gefang wird jedes Hahnes Krähen.
Der Kühe Brüllen wird zur Koftbarkeit.
Bergeffen if

t das Ernten und das Mühen.
Die Felder und die Senfen liegen weit.

Und in den Häufern find die Menfchen leifer.
Die vor den Türen fitzen. werden mild.
Und werden voller Helle. werden weifer.
Da fie dich fahn. du aller Bilder Bild.

Denn du rinnft in den Herzen wie in Bächen

Und fpendeft dich als köftliches Getränk.
Und wer da hören kann. der hört dich fpreäzen:
»Sei wach. o Menfch. es reift ein groß'Gefcheirk!

5m Garten

Noch küßt den müden Garten letztes Blau
Scheu durch der Kirfihbaumzweige Dämmern -
Dann kommt des Abends ftille Riederfchau
Und ferner Grillen zartes Silberhämmern.

Der Tag raufcht nach in eines Kleides Klang.
Der große Mai läßt feine Herzen fchlagen
In leifer Füße bangem Liebesgang.
Die in die Nacht viel ftumme Fülle tragen.

Schwarz wird die Hecke. mächtig wie ein Wald

Darin der Kindheit dunkle Wunder ftehen»
Und im Ligufter kannft du bald
Die fchweren Falter taumcln fehen.

Die Nacht wird fummen taufend Käfern gleich

Und alle Büfche werden duldend ragen.

Bereit. der nahen Mainacht großes Reich

Auf ihrer Zweige fchwankem Arm zu tragen



Rar-'i9 Ueujzz nachmittag on der Djevenaw





Gartenmauer und Pavillon am Goethehaus in Weimar
Llnjn.Karl Zehn-ier.Wei-nor

Goethes Roiengarten
Von Ellen Witzjchlre (Weimar)

wanzig Jahre wohne ic
h

Goethes Garten gegen
über. Für mich ift er der Garten aller Gär

ten. und als ic
h

ihn neulich einer Fremden von

meinem Fenfter aus mit Stolz zeigte. in ficherer
Erwartung. einen Ausruf des Entzückens zu

hören. und die kühle Antwort bekam: »Ach. das

if
t

folch *ein altmodifcher Garten. wie es noch

fo viele gibt-c. da war ic
h

im Ernft beleidigt. denn

folch einen Garten gibt es nur einmal in Wei
mar. nein. nicht nur in Weimar. fondern in der

ganzen Welt! Eimnal fagte auch ein wegemüder.

beftaubter Erdenfohn beim Anblick des Gartens:
»Da baute wohl der alte Herr feinen Kohl?“
Und dabei blühten die Rofen!
Der Garten if

t mir ein g'eliebter Freund. der

mich mit allem Schönen überfchüttet. Wenn der
Vorfrühling kühl und herb das neue Werden ver
kündet und es nach Erde riecht. wenn der Saft

in die Büfche fteigt und fich in den Bäumen

rührt. wenn der Lenz unter der Erde erwacht. fick)
vor dem Aufftehen dehnt und räkelt. daß man

meint zu fehen. wie die Erde fich bewegt. da

blühen fo füß und fchüchtern die erften Schnee

glöckchen hervor. Sie ftehen in kleinen Sträußen

umher. weiß und frifch. Auf den Hecken öffnen
fich runde Blütendöldchen. gelb. fonnenfarbig. zart

wie gewobene Sterne; das find die Herlißenblüten.
die erften des Jahres.
Wie oft in vergangenen Jahren fah ich um

diefe Borfrühlingszeit den nie vergeffenen Groß

herzog Karl Alexander in dem Garten umher
gehen. langfam und feierlich mit ehrfiirchtigen

Mienen! Er ließ fich einige Sümeeglöckchen bre
chen und fuhr davon. die Blumen in der Hand.
Der Wagen hielt am Pförtchen auf der Acker
wand.

Diefes Pförtchen! Welche Erinnerungen wachen
da auf! Schon als kleines Kind in fernem Lande

wußte ic
h

von diefem Pförtchen. Mein Vater.
ein glühender Goetheverehrer. erzählte. wie er als

Primaner in Weimar eiligft an das Pförtchen
gelaufen fei. um Goethe daraus hervortreten zu

fehen. Selten fe
i

es ihm gelungen. aber doch ein

paarmal. Einmal hat er es fogar erreicht. durch
eine Fürfprache hineinzugelangen in den geheilig

ten Garten. mit einem Freunde. und Goethe hat
an die jungen Leute da ein paar Worte gerichtet.
Mein Vater fagte. er habe vor Erwartung und
Ehrfurcht gezittert. als der »Großee fich ihm

nahte. Still ging er nachher von dannen; Goethe
hatte zu ibm gefagt. er folle bei feinen Studien
vor allen Dingen Fleiß und Ausdauer dranfetzen.
Eigentlich. ja eigentlich hatte mein Vater etwas
ganz andres. er wußte felbft nicht was. erwartet.
denn Fleiß und Ausdauer hatte-ihm fchon man

cher empfohlen, Später. in feinen reifen Jahren
verftand er den Meifter ganz und gab feine Worte
weiter. Als ich dann das erftemal als Kind nach
Weimar kam und mit meinem Vater die Acker
wand entlang ging und wir an das Pförtchen

Weiter-menue Monatshefte. Band [2A. 11; Heft 76'( - 36
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kamen. bat ichihn: »Laß mich hier ftehen wie du.
und komm du aus der Pforte wie Goethe.. Da
fchüttelte er wehmütig lächelnd den Kopf und

fagte: »Komm. wir wollen weitergehen.. und wir

gingen in den Park. Weimar war für mich

Märchenwnd. -
Horch! Es tönt aus dem Garten: die fchwarz
befchwingte Frühlingsfeele ftrömt Melodien aus.

Wie ein Herold fitzt fie auf dem höchften Zweig.
und ihre Lieder quellen aus der jubelnd zittern

den Kehle. Sei gegrüßt. klingendes Wunder.
fangesfreudige Amfel! Die Finken fehmettern.
rufen. locken. die Meilen fchwatzen den ganzen
Tag. alle find fo lebendig. fo neu. Dann ftürml
es und brauft. regnet und fchneit. denn »lieblicher

Frühling. du kommftla Und eines Tags ift er da.
Das Gras if

t grün. drin fitzt der Löwenzahn

wie kleine Sonnen. die Blätter kommen heraus.
über die Hecken if

t ein grüner Schleier geworfen.

und alle Tage wird es noch fchöner. Der Buchs

baum. der die Wege einfaßt. if
t trufchelig und

faftgrün. Königskerzen und Primeln wachen auf.
es duftet fo füß und fehnfuchtsvoll: die Veilchen

blühen. Die Blutbuche am Haufe flammt goldig
rot auf. dann blüht der Birnbaum in fchneeigen

Dolden. und der ganze lebendige Garten fingt das
große Lied des Werdens. Wachfens und Vlühcns.
Siegesgewiß verkündet der Lenz: »Ich mache alles
neu!

Frühlingswärme und Kühle. Sonnenfchein.
Regen und Frühlingsgewitter führen den Garten

facht hinüber in die Sommerzeit, Das if
t

fein
Glanzpunkt. Flieder und Rotdorn haben den

Zauber eingeleitet. Sommerblumen ihn verkündet.

Der letzte blühende Baum fchiittelt feine filber
weißen Blätter auf die Ackerwand; er fteht neben
dem »Spukhäuschene - fo nennen wir den an
mutigen fteinernen Gartenpavillon. Da erzählte
mir eine alte Frau. wenn man dies Gartenhaus
beträte. fehe man »wahrhaft'gen Gott. 's ift wahr.
Goethen [elber! Gehen Sie ja nicht 'nein.* fagte

fi
e

warnend. »da fpukt's.a _ »Ahe antwortete
ich. .wenn ich dächte. ich bekäme dort wirklich
Goethe zu fehen. ich ginge gleich hinein* -
»Haben Sie aber Couragela fagte fi

e und ging

kopffchüttelnd weiter,

Die Blütenblätter find vom Winde oerweht.
und nun bricht das Wunder hervor: Goethes
Rofengarten blüht. blüht. leuchtet. duftet! In
langen Reihen ftehen die hohen Vüfche. alle iiber

fchüttet mit Rofen. Es find keine feltenen Sorten

in den verfchiedenjten Farben. nein. rofenr'ote
Rofen find's. Sie fitzen in den Büfchen. fi
e

hän
gen an den Äften. fi
e

thronen auf den Zweigen:

es if
t ein übermächtiges Vlühen. eine Schönheits
offenbarung. Die große. fich weit ausbreitende

Akazie duftet. und an der Mauer auf den Ho
lunderbäumen fitzen wie große Teller die flachen
weißen Blütenfträuße und hauehen mit den Rofen
ihre Seelen aus. Vom Park herüber grüßen die

'

blühenden Linden. Dazu ift das Gras im Garten
gefchnitten und aufgehäuft. und der Heuduft durch

zieht die Luft. unfer Haus if
t ganz erfiillt von

Wohlgerücben. Kann es noch fchöner werden?
Ia! - Die Sommernächte mit ihrem Zauber
find gekommen!

Von den nahen Parkwiefen fteigen gefpenftifch
die Nebel auf. klettern und hufchen über die

Gartenmauer. fihlängeln fich um die blühende

Pracht wie Elfen im Reigentanz. der Mond

ftrahlt und hebt das Zrdifche ins Überirdifche:
es if

t

märchenhaft. Ja. noch find die Tage der
Rojen!
In folchen Tagen fah ich die begeifterte Jugend.
die zu den Feftfpielen des Schillerbundes kam. in

Goethes Rofengarten umherwandeln zwifchen den

hohen. dichten Hecken und den Rofenwegen. Still.
ehrfürchtig und voller Andacht pflückten fi

e

fiih

von der Mauer eine Efeuranke zum ewigen An

gedenken. wie fi
e meinten.

Auch viele Fremde ziehen dahin durch den

Rofengarten. und wenn um diefe Sommerzeit die

Goethegefellfchaft in Weimar tagt. wird der Gar
ten viel bewandelt. viel bewundert.

Und die Amfel fingt des Abends immer mäch
tiger. die Meilen fliegen zu mir herüber in die

Stuben. die Finken gehen ernfthaft nickend fpa

zieren. der Specht hämmert. die Rofen verblühen.
verglühen. Der Höhepunkt if

t

überfchritten. Die

Sommerblümchen leuchten noch hier und da. fonft

if
t alles tiefgrün. vollblättrig. fchattig. Die Hitze

kriecht aus den Büfchen und Hecken heraus. die

breiten weißen Gartenbänke ftehen im Schatten.
die Birnen reifen. die Tage nehmen facht ab.
Run kommt der Herbft gefchritten mit [einer
farbenfreudigen Schar. Da ftehen in Reihe und

Glied königlich ftolz die hohen Stockrofen. d
a

zwifcden runde Büfche von weißem Phlox. dort

leuchten großköpfige Sonnenblumen. blaue Difteln

ftehen umher. Ganz leife* fallen Blätter ins

Gras. langfam und müde. und die Sonne ver

goldet den Garten.
An folch einem fehönen Herbfttag zog einc

Schar aus aller Herren Ländern durch den

Wundergarten. Es waren die Vertreter der

Preffe. die fich in der Hauptftadt des Reitbet
ein Stelldichein gaben und trotz befchränkter Zelt

nach Weimar kamen. um die berühmten Stätten
zu leben. Aus dem Goethehaus ftrömten fiqu
den*Garten - wohl felten hat man dort fo bull*
verfchiedene Sprachen gehört. Den Frauen der

Preffemänner wurde eine befonders feine Auf

merkfamkeit erwiefen: jeder wurde ein Blumen

fträußchen aus dem Garten überreicht. Wie wuß

ten fi
e das zu fchätzen. wie hegten fi
e (bt An'

denken. wollten die Blumen trocknen und zum
ewigen Angedenlen aufbewahren! Ein Grieätc

trat befonders hervor; der loderte ordentlich.vor
Vegeifterung. hat auch fpäter in [einer Helm“t

viel über Weimar gefchrieben. -
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Mathilde von Freytag-Loringhove :

Herbftftürme kommen, es gibt viel Laub her

unterzuholen. Die Lifte ftöhnen- die Blätter wir
beln tanzend durch die Luftx die Wege find wie

mit Kupfer und Gold beftreut. Der Gemüfe
gartenh der vom Neubau bis zur Mauer reichh
wird abgeerntet; feine Pracht if

t

dahin. Wie
war er fchön und fruchtbar! - Pyramiden von
feurig rotblühenden Bohnenx blaugriinem Kohl„

Kräuterf Beerenbüfche voll glißernder Frucht hat
er hervorgebracht - ein wahrer Muftergarten -h
nun ift's vorüber. Abends erglänzen die Fenfter
des Studienfaals in hellem Licht; dort werden

Vorträge gehalten. Goethes Geift lebt weiter

firömt aus in die Gegenwart.

Das Goethehaus in Weimar von der Gartenfeite

Die Amfel hat dem Sommer wehmütige Ab

fchiedslieder gefungen- fi
e wird abgelöft durch ein

raufchendes, braujendes Konzert - der Sturm
tobt! Jn der Luft tönt es wie Orgelton- Trom
meln„ Pauken und grollender Donner, das kahle
Geäft ftöhnt- ächzt und wimmert wie klagende

Harfen und Geigen„ die letzten Blätter fegen

rafchelnd dahin, Und eines Tags liegt der lebens
oolle Garten unter Schnee begraben, ftill und

fchön in tiefem Frieden, feiner Auferftehung ent

gegenfchlafend,

Da predigt mein geliebter Freund- der Roten
garten„ gewaltig wie der große Meifter das alte
unvergängliche »Stirb und werde!“
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Genefung
Mir wird das Herz fo helle,
Ich lcann nicht länger traurig [ein,
G8 liegt auf meiner Schwelle
Von früh bis fpät der Sonnenfchein.

cLilith loclrt bald nah, bald ferne
Den ganzen Cag der Kuclcuclcefchrei,
Und ging der klare Cag vorbei,
Dann leuchten milde Sterne.

Ich glaub', ich könnte vergraben
Die lange tiefe Traurigkeit,
Und wieder Zreude haben

Wie einft i
n meiner Kinderzeit. Margarete Ihle

36 *
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Es tragen deine Silbcrflügel

Lautlos der Erde Traum und Schlaf. Ldft fich vom weißen Klint ein Stein.
Und wo dein milder Kuß fi
e traf.

Erglänzcheer und Strand imbHügel. Eh' fie am Strandin Glanzzcrfchmelzen.

Am Strand
Von Walter Georgi

Die Wege
Die Wellen greifen werbend nach dcm Strand
Mit Händen. die in Sehnfucht bitten.
Als ob fie iinverfianden litten

Wie Frauen in dcs kalten Mannes Hand.

An feiner fiat-ren Stirn zerfchcllt dic Kraft.
Die fich aus ihrer Seelen Tiefen
Emi-ang. Und ihre Stimmen riefen

Umfonft nach ihm aus ihres Schickfals Haft.

Es treibt die Wege ruhlos Tag und Nacht

Empor. die kühle Stirn zu küffcn.
Bis fie an feinem fiolzcn Trotz erwacht.

Dann finkt fie kraftlos ohne Mut zurück
Und weint. wie Frauen in den Kiffen.

Um ihrer Wünfche unerfülltcs Glück'.

Strandfefi
DerwciteSti-anb vonMerrfwenfaywer Entfachter Iubel loht empor
Und weißen Kleidern. die fich formen; Mit hellen Rufen. bunten Fahnen.
Vom heißen Mittagsglafiumfponnen. Und Wünfche. die Erfüllung ahnen.
Ein Leuchten auf dem blanken Meer. Umwerbcn ihres Schöpfer-s Ohr.

Ich fiehe. ihrer Stimmen Feind.
An ihres Freudentempcls Schwelle.
Und fühle doch in jeder Weile

Den Klang. der mich mit ihnen eint.

Mondnacht
Wie Harfcn klingt es in den Felfen.

Und alle Wogen fchlafen ein.

Du haft die Erde eingefponnen
In einen wefenlofcn Raum
Und dffnefk Tore ihrem Traum

In helle Welten ferner Sonnen.

"i
lli
i"
""
|i
i"
'"
|[
|i
|[
""
l|
[i
""
'"
[|
||
|"
'l|
"l
'k
ill
""
ll[
i[
1
1
"l
lii
iil
'"
'|
l|
i|
|"
"l
ili
lll
"u
"*
||
i|
l|
""
[l
l|
l|
""
lii
ii[
l"
'ii
lii
""
'|
i|
|[
|"
'll
"'
i|
||
|"
"l
lii
iii
l"
'|
ili
||
""
li[
l|
l"
'll
"l
|[
iii
'l'
*'
l|
ii|
|"
'[
||
|l
||
""
"f
ill
"'
ll|
|]
||
"'
li"
'|
|l
[|
l|
'"
ki
lli
l"
"|
i]
]i
l"
'l|
]|
|i
|l
"l
'[
ii|
1
"'
ll'
"|
|i
[l
|"
'li
ii]
i|
|"
li[
||
]|
l"
'|
||
||
|"
'"
||
||
|"

'li""ii[ill"liliiil'"fülltl'"'"il'l|"il"|[|[|||""|[i[|||"llil|i|l"|li|||l"*



Schloß Falkenftein

Durch Südharz_ und Unftruttal
Eine Sommerfahrt von Hildegard Dannenberg

c?flit acht .Zeichnungen von Prof. Otto Dannenberg

fell ftrahlte die Julifonne auf die

_ freundliche alte Askanierftadt Bal
llenftedt. als wir dort dem Ber
. liner Bummelzug Lebewohl fagten.

r -- '. z Vierzehn Tage wandern. mit guten

Gefährten in unbekannten Landftreifen Entdecker

freuden genießen. vierzehn Tage lang nur Auge

fein. ftrahlendes. leuchtendes Auge aller Schön
heit der Fahrt gegenüber. um dann endlich heim

zukehren mit einem Schatz voll Sonne im Herzen.
groß genug. um Herbft und Großftadtwinter da
mit zu durchftrahlen! Erft die Erinnerung beweift
uns recht die Schönheit folcher Reife. wenn fi

e

zurückbleibt als goldener Untergrund neuen Er
lebens und Jahr für Jahr um fo heller und wär
mer uns leuchtet.
Aus der Ferne lvckten die Kuppen der Süd
harzberge in dunklem Blau - da litt es uns
nicht mehr in der winlligen Kleinftadt mit dem
alten Schloß und feinem verträumten fchattigen

Park. das für uns als gute Brandenburger alte
Erinnerungen an die markgräfliche Gefchichte der

Mark weckte. Von diefer Stammburg zog 1134
Albrecht der Bär aus in die Sandwiifte im Nor
den und legte mit feiner Kulturarbeit am fremden
Boden den Grund für eine reiche Entwicklung. für
das Aufblühen Brandenburg-Preußens. Etwa

zweihundert Jahre fpäter aber wandelte unter den
taufendjährigen Eichen des Schloßparks ein fürft

lich'er Knabe. Heinrich das Kind. und träumte
von feinem künftigen Volk und Land zwifchen Elbe

und Oder. das er nie mit eignen Augen fehen
follte; mit ihm als dem Letzten feines Haufes
fank in Ballenftedt die Hoffnung der Märker auf
das askanifche Marlgrafengefcblecht ins Grab.
und wilde. traurige Jahrzehnte voll Kriegslärm
und 8erriffenheit folgten,

Aber das alles lockte uns nicht mehr - zum
Falkenftein zog es uns hinauf mit Zaubergewalt!

Auf einer rechten Wanderung durch deutfches
Land reichen fich Gegenwart und Vergangenheit

faft allerorts vertraut die Hände. und von den

blühenden Waldwiefen und der leuchtenden Som

merfonne ift's nicht weit zu den Zeugniffen der

Vorzeit. die uns umgehen.
Waldwege voll träumender Rachmittagsftille.
Lichtungen. von Löwenzahn und Fingerhut über
fät. führen uns langfam aufwärts. ins Gebirge.
Dann und wann ein Bachiibergang. ein Klettern
von Fels zu Fels. immer höher geht es hinauf.
Weit und fern liegt die Ebene hinter uns. wenn

wir. ftehenbleibend. einmal den Blick wenden.
Stundenlang ein ftilles Wandern. als müßte fich
ein jedes erft einfühlen in all das leuchtende
Sommergrün. in das beredte Schweigen. das uns
umgibt.

Am Spätnachmittag. nach mancher Kletter

partie. grüßt tms dann endlich die alte Stamm

burg der Affeburger Grafen. und wieder fpricht
Vergangenheit zu uns. von einer der fcbönften

deutfchen Bergfeften. Sie hat ihr altes Gewand
behalten bis heut; fo fchaute fi

e

fchon zur Zeit
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der Sachfenlaifer ins Land und grüßte her

über nach Quedlinburg und HalberftadtF fo

fah fi
e Jahrhunderte fpäter der Mönch von

Wittenberg als er hier in der Burgkapelle ge

predigt hatte, und fo zeichnete fi
e vor beinah

hundert Jahren Ludwig Richter, der Maler
mit den Romantiker- und Wandereraugen.

Wir treten in den weiten Hof mit dem Zieh
brunnen und dem Galgen und freuen uns an

diefem Stück Mittelalterx das. durch keine un

kiinftlerifche Reftaurierung oerdorbenj jo un

verfälfcht feine deutliche Sprache redet: von

Alltag und Feiertag von Ritterhandwerk und

Frauenarbeih von ernften Kämpfen und präch
tigen Feften. .

Der freundliche Kaftellan zeigt uns Stuben
und Kammern der Burgj und manch eine fetzt
fich in die kleine Fenfternifche im Frauen
gemach- fihaut finnend hinaus in die Berge
und träumt einen Augenblick lang„ hier Burg

fräulein zu fein, Wir kommen in die Ritter.
zimmer und meinen noch. dort am Fenfter
Eyke von Repkow über fein Pergament ge
biickt zu fehenj das ein gewaltiges Rechts
und Boltsburh deutfcher Zunge werden follte:
der Sachfenfpiegel. Keine tiefere Einfamkeit
konnte er für feine Arbeit finden als den ftillen
Frieden diefer Burg und der Wälder in ihrem
Bannkreis.

Kapelle im Schloß Falkenftein

7. /, '
XYZ-Wa.,
_.„_

Stolberg im Harz

Ju den Frauengemc'ichern erfreuen alte Spie
gel und kofthare Stickereien unfer entzücktes

Auge, Zinnhumpen und -teller grüßen von den

Schränken und Bilder längft Berftorbener bon
den Wänden. Aus der Burg geht's hinauf
auf den Bergfried, Als wir oben find„ feben
wir den roten Sonnenball leuchtend hinter den
Harzbergen oerfinken, bis es dunkler wird und

kühler. Das Blau der Wälder geht über in

cin tiefes Schwarz-nnd um uns wird Schwei
gen. Die Laute weht ein paar wehmiitige Ak
korde durch die Abendluft: lei; 33b mjoen
ber-rn 'im 'alkensteen .7011] über ciie
baicie teicien.

Unfer Borfaßj unten im Dorf die Nacht
zu verbringen, wurde plötzlich aufgegeben; denn

der Burgwart bot uns an, die große Scheune
am Tor zu beziehen; dann könnten wir- meinte
erx doch die Burg in Muße kennenlernen. J6()

fehe noch die ftrahlenden Augen allerj als ic
h

den Vorfchlag berichtete. So ward uns dort
oben eine köftliche Sommernacht zuteil„ wie

wohl wenigen Befuovern des Falkenfteins. Jeßt
erft lernten wir ihn wirklich kennen. Run
waren wir ja nicht mehr fremde Befucher, die

ihm auf einige Stunden höflich und kühl gegen
- übertraten mit kritifch ahwägendem Blick jetzt
waren wir feine Gäfte gewordem kletterten bis

in die berfteckteften Mauerwinkelj unterfinbten
des Ziehbrunnens Tiefe und fanden uns fchließ
lich zum Reigentanz auf dem weiten Rufen
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zufammen. Dann ward es ftiller um uns„
der Mond trat aus den Wolken und iiber
goß Burg und fchweigende Wälder mit dem

Zaubetfchein deutfcher Sommernacht. Es
war kühl geworden.
Am Morgen bei Sonnenaufgang heraus!
Wie ein Märchen kam's uns vorz hier auf
zuwachen. Noch einige frohe Stunden auf

der Burg und hinunter ging's ins Selketalz
deffen fchattige Kühle uns wohltuend ent
gegenftrömte. Mittagsraft an der Selke -
ohr der Pudding und die frifrhgepfliiclten Him
beeren haben gefchmeckt! Dann ein Weilchen
Ruhe - jede tut, was ihr am liebften. Dort
werden die Gänfeblümchen und Bachnelken

zum Kranz gewunden. hier entfteigt ein Buch
der Ruckfacktafche. und dort verfucht jemand.

ob man in der Selke auch baden kann wie

daheim in der Havel und Nuthe. Freilich
ein bißchen fteinig if

t es hierz und an

Schwimmen if
t kein Gedanke - das kann

man von einem Harzflüßlein im heißeften
Sommer nicht verlangen.
Am Nachmittag geht es dann weiter, [elle
aufwärts.
Zwei Tage Wandern durch diefes lieb

lichfte der Harztäler, die laubwaldgefrönten
Berge zu beiden Seitem die Selke als mun

terez ewig gefpräcbige Begleiterin. »Bald
,. '
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Der Kyffhäufer

fingend„ bald fröhlich ftill. ziehen wir weiter, dann wenden wir uns füdlich iiber Silberhijtte
Mägdefprung und Alexisbad hinter uns laffend„

Stolberg im Harz

und den Auerberg nach Stolberg. Unterwegs
grüßt uns der große Birnbaurner »Teichen
ein weiter See, den unfre märkifchen Augen

in der feenarmen Gebirgslandfchaft mit dop

pelter Freude begrüßen. Ein Badenachmit
tag, an dem der See in feiner ganzen Aus
dehnung erkundet wird - und dann den
Ruckfack auf, hinauf zum Auerberg! Wir find

*

auf einer der höchften Kuppen des Südharzes
und können bei klarem Sommerwetter nach
allen Seiten Umfchau halten; im Süden grüßt
der Koffhäufer und lockt uns fchon heut her
überz nach Norden zu türmt fich der Brocken

auf- und wir erkennen deutlich Turm und

Gafthaus auf feinem Gipfel,

Durch herrliche Himbeerfchonungen, die

einem das Weiterwandern fchwer machenz
geht es hinab ins Tal, nach Stolberg hin
unter.

Es ift ein eigen Ding- wenn man liebe Ge
fährten bei der Hand nimmt und fi

e einen

Blick tun läßt in das Land feiner Jugend.

Denn um Stolberg herum if
t

für mich Ju
gendland, und meine fchönften Kindheits
erinnerungen find mit diefem Rothenburg des

Südharzes aufs engfte verknüpft, Hier toklte

manz vierjährig, mit dem braunen Wirtsdackel
um die Wette. fammelte leuchtendrote Hage

butten, Eicheln und glänzende Kaftanien für
den Kaufmannsladen daheim- zog mit Pferd
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chen und Wagen glückftrahlend durch die
Stadt oder ging im weißen Kleidchen am Se
dantage ftolz und würdevoll mit der Stadt
jugend in langem Zuge nach der »Schweiz-.
Da machte man Wagenfahrten nach dem

Koffhäufer oder holte von Berga-Kelbra den

Großvater und die liebfte Tante ab; da zog
man mit Vater und Mutter in den Wald zu
dem alten Ziegenhirten und durfte fein jüng

ftes Lämmchen in den Arm nehmen und

ftreicheln.

Iahre fpäter kam man wieder. auf einer

Harzfahrt mit dem Vater. und die Gedanken
eilten nach Berlin. zur Mutter und dem klei
nen luftigen Schwefterlein. das mit [einen

fechzehn Wochen fo herzinnig lachen konnte,

Damals wollten wir durch Stolberg nur hin
durcbwandern. aber Erinnerung hielt uns mit

taufend Fäden feft. und aus einem Tage

Raft wurde eiiie Woche. Liebe Orte fuchten
wir auf. fanden alte Bekannte wieder und

kofteten das Stolberger Leben fogar bis auf
fein - Sommertheater aus. in dem uns das
Publikum faft mehr als die Schaufpieler er

freute.

Und jetzt. wieder nach Iahren. an der
Spitze der Gefährtinnen ins altvertraute

Städtchen hinein! Es war noch Krieg. aber
hier fah man nichts davon. Wie fchon Anno
1902 klingelte morgens die ftattliche braune

Kuhherde über den Markt zum Tor hinaus.
und wie damals empfingen uns die lieben

alten Wirtsleute mit Freude. Als wir mit
Laute und Gefang Einzug hielten. öffneten
fich allenthalben die Fenfter der alten Fach
werkhäufer. und jung und alt winkte Will
kommen, Wir fühlten uns felbft als ein Stück
diefer mittelalterlichen Stadt mit ihren Gie
belhäufern und Steintreppen. ihren Wirts
hausfchildern und Sonnenuhren. Wer Freude
hat an einer unverfälfchten alten Stadt. der

fuche Stolberg auf. am beften im Herbft.
wenn die Ahornalleen vor dem Städtchen in
allen bunten Farben erglühen und die klare

Herbftluft den Blick in die Fer-ne der Berge
lenkt. Dann hinauf zur Lutherbuche am

Abend. wenn friedlicher Rauch aus den

Schornfteinen fteigt und das Geläute den

Einzug der heimkehrenden Kühe ankündet. Da
liegt drüben das Schloß der Fürften Stol
berg-Stolberg. vom Park umgeben. und. in
drei Tälern hinauflaufend. die Stadt felbft
zwifchen den Bergwänden. Der Marktpkaß
mit der Martinikirche. zu der fteile Treppen
emporführen. if

t

auch von oben leicht als
Mittelpunkt zu erkennen; von ihm zweigen fich
die drei Hauptftraßen ab. in fich gefchloffene

Stadtteile bildend. Wie wir heut. fo hat vor

vierhundert Jahren hier Luther geftanden.
nachdem er zuvor in der Kirche unten Gottes
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Der Dom zu Naumburg
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Wort auf feine Art verkündet hatte. und fein
naturliebendes Auge freute fich an der fchönen

Lage diefes Städtchens. Die Überlieferung be

richtet. daß er es mit einer Taube verglich. die.
den Kopf zwifchen beiden Flügeln verfteclt. in

ihrem Refte fitzt.
Wer aber Eichendorfffche Romantik erleben

will. der gehe abends bei Mondfchein durch die

Gaffen der Stadt. merke auf. was ihm das

plätfrhernde Waffer des Marktbrunnens erzählt.
und träume dabei von vergangenen und kommen

den Tagen in der fchlafenden. verträumten Stadt,

Mondfchein und Giebeldächer

In einer deutfchen Stadt -
Ich weiß nicht. warum der Anblick

Mich ftets ergriffen hat,

Wer die blaue Blume deutfcher Städteromantik

auf feinen Fahrten durch die Lande fucht. ver

geffe Stolberg nicht!
Am letzten Abend fehe ich noch alle in unferm
Stübchen zufammen bei Grimmfchen Märchen.
Rie waren fi

e uns vertrauter als hier. und wir

fühlten das Schickfal der Iungfrau Maleen wie

unfer eignes. als fi
e fang:

Brennettelbufch fo klene.

Wat fteift du hier allene?
Ick hef de Tod gewefen.
Da hef ic
k

d
i

ungefaden [ungebraten] eten.

Erft fpät gingen wir danach zur Ruh. und im

?Traum

lebten die Märchengeftalten weiter in uns

ort.

Am andern Morgen ging's zeitig zu Fuß nach
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Rottleberode und von dort nach einem erfrifchen

den Bad im See mit der Bahn nach Berga
Kelbra, ,

Run begann der Weg ins Koffhäufergebirge.
über die Rothenburg. die Geibel befungen hat.

auf vielfarh gewundenen Pfaden endlich hinauf

zum Denkmal. Der weite Rundblick ins Land

hinein. in die garbengefchmückte Goldene Aue

machte das Auge trunken und das Herz warm ob

folcher Heimat.

O Vaterland. wie bift du fchön
Mit deinen Saatenfeldern.
Mit deinen Tälern. deinen Höh'n
Und all den ftolzen Wäldern!

Mich aber trieb*s hinunter nach Frankenhaufen.
wo wir Poft erwarteten. Mit einigen ging ich
vor. wie ich dachte. geradcswegs auf unfre Pott
ftation zu. Doch es follte anders kommen. Däni
merung und Serpentinenwege verbündeten fich.

uns einen Streich zu fpielen. und am Abend er

reichten wir wohl einen Ort. aber an Stelle der
alten Frankenfiedlung hielten wir in dem fagen

durmwobenen Tilleda Einzug. Aus frühefter
Schulzeit her. vom Lefebuch. war mir der Name
des Dorfes bekannt. deffen Einwohner mit dem

thfhäufer in fo mannigfachen Beziehungen ge
ftanden hatten. Uns Verirrte umgaben denn auch
bald ihre Nachkommen voller Teilnahme. bis

fchließlich eine Bauersfrau uns mit fich kommen

hieß: »Ich habe einen Sohn in Leipzig in der

Lehre. fiir den haben dort auch ein paar Wander
vögel geforgt -- das will ic

h

wieder gutmachen
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an euch.- Und fo fiizen wir fünf nach einiger Zeit
'

in der traulichen Stube rund um den großen Tifch
bei Landbrot und Kirfchmus und laffen uns von

Frau Gebhardt erzählen. Der Mann feit Ende
1914 in fibirifcher Gefangenfchaft. der eine Sohn
in Leipzig. der andre. ein fünfzehnjähriger hell

äugiger Burfch. hält nun mit ihr die Wirtfchaft
in Ordnung. Wir haben tiefe Ehrfurcht empfun
den vor diefer Frau. die hier fo felbftverftändlich
und frhlicht ftille Heldentaten vollbrachte. und ihr
»Gott mit unsla if

t mir der liebfte Spruch in

meinem Wanderbuch geworden. Noch vo'r weni

gen Stunden einander unbekannt. fremd in Sitte.
Herkunft und Bildung. wurden wir mit ihr ver
traut über Alters. und Lebensunterfchiede hin
weg; denn das Reinmenfchliche frhlug die Brücke

von Seele zu Seele. Diefe Abendftunden in

Tilleda und der Morgen darauf im Gärtlein

unfrer Wirtin. dicht am Fuße des thfhäufers.
find mir unvergeßlich. Mit Stolz und forgender
Liebe des kleinen .Befißers. der fich ein König
dünkt in feinen Grenzen. zeigte fi

e uns jede Blume.
jedes Gemüfebeet. und wir freuten uns mit ihr
über alles. Beim Ahfchied verfprachen wir. ihren
Bruder in Halle zu grüßen. und fi

e lud uns auf
die nächfte Martinsgans »im Frieden. ein - fie

wird wohl ftiller gefeiert worden fein. als wir alle
damals dachten.
Und nun nach Frankenhaufen. wo unfer Nach
trupp fchon am Abend angelangt und in der fe

i

nen neuen Turnhalle bei vollen »Liebesgaben
fendungen* aus der Heimat wohlverforgt war.

Pakete von daheim und Briefe von der Waffer
kante. wo man Tag für Tag auf der Karte unfern
Spuren folgte. Und dann Ruhetag_ jeder macht.
was er will; denn am Abend wollen wir auf
brechen zum Nachtmarfch nach der Sachkenburg.

Beim Dunkelwerden endlich: Ruckfack auf! Ein
neues Element kommt in die Tafchenkampe; noch

einmal wird alles forgfältig geprüft - dann:
Aufbruch!

Rachtmarfch. Rings Dunkel um uns. nur un

zählige Sterne uns zu Häupten. Wir gehen in

einer Reihe hintereinander; vorn und hinten blitzt
dann und wann die Lampe der »Führung-r auf
und beleuchtet die Karte und den kleinen Zug -
weiter. weiter! Es gibt nichts Köftlicheres als
folche Rachtwanderungen - fie find unvergeß
lich. Das Ohr fcbärft fich für die leifeften Töne
im Reich der Natur. Alltägliches und Äußerliches
verfinkt vor dem Blick, und die Weite und Tiefe
des durchwanderten Raumes erfüllt ehrfurcht
gebietend die Bruft:

Deine Flügel ahnen kaum,

Menfihliche Gebärde -
Ferner tanzt im Weltenraum
Deine kleine Erde.

Man wird eins mit der Nacht. eins mit dern
Weltenraum. in dem man fcbreitet. ein winziges
Korn im Sande des Meeres der Ewigkeit.

Über die nebelgrauen Rohrwiefen ins Dunkel
der Hainleite hinauf. erreichen wir die höchfte der
drei Sachfenburgen. Auf freiem Platze unterhalb
der Ruine fteigt unfer Warhtfeuer empor. und die
Müden legen fich. in Decken und Zeltbahnen ge

hüllt. darum. Waldvöglein wecken uns in der
Morgendämmerung. Frohgemut nun hinunter zur
Unftrut im Lauffchritt! Wie freuen wir uns auf
fie! Das erfte Bad enttäuftht uns denn auch
nicht. Kaum können wir gegen ihre ziemlich ftarke
Strömung anfchwimmen. und wir Kinder des

märkifchen Seenlandes lernen alle Reize des Ge
birgsfluffes an ihr kennen. Rach einigen Stunden
Uferwanderung aber gehen wir landeinwärts. in

die Kalkberge der Hohen Schrecke. Heiße Sonnen

_alut auf fchattenlofen Randwegen voll Sand.
dazu der Ruckfack - es war kein Wunder. daß
die Mittagsraft diesmal lang wurde. bis ich
fchließlich mit zweien vorausaing. um noch in

Wiebe einkaufen zu können. In der alten Ge
hurtsftadt Rankes mußten wir erft den Herrn
Stadtdiener auffucben. der die Brotlarten ver»
waltete. Rach einer guten Stunde kam -er denn

auch. aus feiner hefcbaulichen Gartenarbeit her
ausgeriffen. mit uns in blitzender Uniform zum
Rathaus. im vollen Bewußtfein feiner Würde als
Stadtvertreter. Run mit den Marken fchnell
zum Bäcker; denn fchon war unfer Rarhtrupp

heran.

Am andern Morgen geht's über die Unftrut
wiefen hinauf zum Wendelftein. der fchon weither

auf feinem weißen Gipsfelfen uns entgegenleuch
tet. Deutfche Gefchichte umgibt uns auch hier
wie im nahen Memleben. wo die Sachfenkaifer
oft geweilt und Heinrich l. und Otto l. aeftorben
find. 3m Gegenfaß zum Falkenftein aber if
t die

alte Kaiferpfalz an der Unftrut nur noch ein trau
riger Schatten ihrer einftigen Herrliäfkeit; nur
fpärliche. weiwerftreute Mauerrefte deuten auf
die gewaltige Ausdehnung der Burg. Und doch
läßt es fich in diefen alten Torböaen und Rinnen

nut fißen und weit ins Land hinaus träumen.
Das haben wir denn auch getan. und an diefem
Ort wurde uns Uhlands Lied vom Grafen Eber
ftein in Robert Kothes feiner Vertonung fo recht

vertraut. und froh fchallte es iiber den Burghof:

Zu Speier im Schloffe da hebt fich ein Klingen
Mit Fackeln und Kerzen. mit Tanzen und Singen.
Graf Eberftein führet den Reih'n
Mit des Kaifers höldfeligem Töchterlein.

Noch ein letztes Gedenken an den Sachfenkaifer

Heinrich l.
. der fo gern auf diefer feiner lieblten

Burg gewefen und von dem die Sage das Sprüch

lein zu melden weiß. das ein Wortfpiel mit den
Namen der umliegenden Ortfchaften darftelli:

Wie wohl mir fteht allhier mein Leben.
(Wiebe-Wohlmirftebt*Allerftedt-Memleben)
Wenn ich mich wend' auf diefem Stein!

(Wendelitein.)
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Endlich geht's weiter über die Steinklöbe nach
Groß-Wangen. wo wir einen Kahn auftreiben.
der uns ein gut Stück unftrutabwärts bringt.
Run beginnt eine herrliche ftundenlange Kahn
fahrt. an Nebra und Rheinsdorf vorüber; an
bergigen Ufern entlang. von Gefang und Laute

begleitet. treibt unfer Schifflein munter gen Kirch
fcheidungen, Viel zu früh fcheint uns die fchöne
Reife beendet.
Am Abend erreichen wir Laucha. und Böller
fchüffe melden uns den Fall von Warfchau und
Rowogeorgiewskl Wo find die Zeiten geblieben!
Bei lieben Bekannten vergeht uns der Abend mit
Erzählen und Gefang und einem abendlichen Bad
in der hinten am Garten vorüberraufchenden
Unftrut. von der wir am nächften Tage Abfchieb
nehmen. um die alte Feldzugsftrafze Friedrichs
des Großen über Roßbach nach Naumburg zu
wandern,

Wieder wird ein Stück Kulturgefchichte um uns
lebendig. die alte Landftraße beginnt zu fprechen.

Weiß fi
e

doch noch gut. wie Sepdlitzens Küraf
fiere auf ihr entlangfauften. von den nachrücken
den Bataillonen der Jnfanterie gefolgt. Jn ihrer
Mitte aber auf dem Schimmel eine fchlanke. zier
liche Geftalt im blauen Rock. den Dreimafter auf
dem fcharfkantigen Kopf. den Stern auf der Bruft:
Friedrich der Einzige! Und wir fehen ein leuch
tend blaues Auge herübergrüßen in die Reihe
der Grenadiermützen und meinen fein fcharfes

.1|l|l[|t..|lll[ll|.|l||ll|t..1||l|[l|..[l..||l[]l||..|[l'||l|..|||||l|1..|l||l|||nllnill|ll|n.1|lll|l|..n||l|[...111]|lt...|l..ill||l||..tlll|l||..|||l[[||...lllllln.l|..|||l||||„|ll|l|lt„|[lll||t..i'llllln

811m Ziele llll||ll|l||il|l|||l|ll|l||l|||||ll|ll||l||l||l|lll|l||ll|ll|ll|ll|lll585

»Guten Morgen. Kinderla zu hören. Ein Ge

denkftein am Kreuzweg bezeichnet den Mittelpunkt
der Schlacht. von der das Volkslied fang:

Und wenn der große Friedrich kommt

Und klopft nur auf die Hofen.
So rennt die ganze Reichsarmee.

' Panduren und Franzofen. -
Zwei Ruhetage in Naumburg befthloffen die

Fahrt. Tage. in denen wir Stadt und Umgebung

durchftreiften. Saaleck. Rudelsburg. Schulpforta

tauchten auf. und Rietzfches Geftalt machte die
alte Fürftenfchule doppelt ehrwürdig. Jm Mittel
punkt unfrer Gedanken aber ftand der Naum
burger Dom. jenes prachtvolle romanifche Bau
werk. das die edelften altdeutfchen Bildwerke
birgt. die Stiftergeftalten im Weftchor. Leuchtend

fiel die Sonne durch die bunten Scheiben ins

Mittelfchiff und beftrahlte das Haupt des über
lebensgroßen Gekreuzigten. der über die beiden

Lettnertüren fegnend die Arme breitet. mit feinem
Leib gleichfam den Mittelpfoften der Türen bil
dend. Unter feinem Arm traten wir in den Weft
chor; da grüßen Eckard und Uta auf der einen.

Hermann und Regelindis auf der andern Seite

zu uns herüber. Kinder vergangener Gefchlecbter.
rührend fchön in der ergreifenden SchliÖtheit
ihrer Formen und ihrem bewegten Mienenfpiel.

So fetzte die Kunft den Schlußftein unfrer Fahrt
und durchleuchtete fi

e für immer in der Erinne
rUng mit ihrem Glanz.

Wehmut hat heut den Weg bereitet.

Viel Rätfelmufter ftehn darin.
Sie zu betreten ftockt der Sinn.

Es füllen fich die Tage.
Ans Tor klopft leife Klage.
Nur zu! Jch bin bereit.
Sie fpricht. das klingt fo füße.
Sie bringt viel ferne Grüße.
Umfpielt vom Hauch der Ewigkeit.

Zum Ziele
Zwei Gedichte von Hans Much

Will [reiner mit?

Einen bunten Teppich drauf gebreitet.
*

Der Weg zieht fich durch Wiefengräfer.
Spätfonne füllt die Blütengläfer.
Run kommt der erfte zage Schritt -
Wo bleibt ihr denn? Will keiner mit?

Erfüllt

Wohin foll denn die Straße münden?

Jenfeits der Rot? Jenfeits der Sünden?
Mein wahres Ja) horcht auf und finnt . ..
Der Grashalm fchaukelt leis im Wind.

Jch laufche klar verfonnen -
Es raufcht ein heller Bronnen.
Es fleht ein müdes Kind.
Viel Sternenlichter zittern,
Auffcbluchzt es hinter Gittern
Jn Rachtviolen fpielt der Wind.
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see*Für-ses?
[47]

Cherefe aus dem Winclcell
Ein Zrauenleden aus der cDresdner Biedermeierzeit

Bon Anna Brunnemann (Dresden)
m Januar 1809 bemerkt Goethe in feinen
Tag- und Jahresheften: »Auch if

t

nicht zu
vergeffen. daß im Laufe des Jahres Fräulein aus
dem Winckell uns durch die mannigfachften Ta
lente zu ergötzen wußte*
Wer war diefes Fräulein aus dem Winckell?
Eine während der kurzen Glanzzeit ihres Dafeins
berühmte und rafch wieder vergeffene Künftlerin.
die. als letzte Vertreterin der Biedermeierzeit.
neunztgjährig in Dresden ftarb. Wenn wir heute
verfuchen. ihre Perfd'nlichkeit aus der Vergangen

heit heraufzubefchwd'ren. fo gefchieht es nicht allein

um diefer felbft willen. denn fi
e war mehr An

empfinderin als felbftändige Schöpferin. fondern
weil fich in ihren Briefen der Geift der napo

leonifchen Zeit bis zu deffen fentimentalen Ver
ftiegenheiten treulich widerfpiegelt und fie fomit
wertvolle Beiträge zur kulturellen Erforfchung

diefer Epoche liefern.

Therefe Emilie aus dem Winrkell
wurde am 20. Dezember 1784 zu Weißenfels als
Tochter _eines Oberftleutnants geboren und erhielt

in Dresden. wohin fie mit ihrer Mutter über

fiedelte. eine treffliche Erziehung. wobei der

Schwerpunkt nicht. wie damals in ihren Kreifen

üblich. nur auf die Pflege gefelliger Talente ge
legt wurde. Alte und neuere Sprachen bildeten
neben dem Studium der Mufik und Malerei ihre
Hauptbefäzäftigung. Der berühmte Bildnismaler

Anton Graff unterftützte die begabte Schülerin
auf wahrhaft väterliche Weife; Emich. der Harfen
lehrer Marie Antoinettes. den die Revolution
nach Dresden verfchlagen hatte. unterwies fi

e in

feiner Kunft. Wie vielfeitig Therefe gebildet war.
erfahren wir aus den Briefen des Dichters und

Mufikfchriftftellers Friedrich Rochlitz. der. durch
gemeinfame mufikalifche Jntereffen mit ihr zu
fammengeführt. fich alsbald leidenfchaftlich in fi

e

verliebte. und dem es nach heißem Bemühen ge

lang. den Widerftand des Vaters zu brechen. fo

daß er Therefe im Jahre 1800 feine Braut nen
nen durfte. Er rühmt Freunden gegeniiber »das
herrliche Mädchen. das gleichmäßig Virtuofin auf
Klavier und Harfe. Malerin und ein durch fehr
viel Wiffenfchaften gebildetes Frauenzimmer ift-r.

Leider wurde die Verlobung bereits am Ende
des Jahres wieder gelöft. Am 13. Dezember
fehreibt Rochlitz: »Therefe war und if
t gut. aber

mit raffinierteften Schelmen umgeben..- Der adels

itolzen Familie war diefe Verbindung niemals
willkommen gewefen. und auch des jungen Mäd
chens Empfindungen können als wahrhaft bräut

liche nur in der Phantafie des enthufiaftifchen
Verlobten gelebt haben; fi

e

fcheint diefen ohne

befonderen Herzenskummer aufgegeben zu haben.
Einige Jahre darauf (1806) begab fich Frau aus
dem Winckell mit ihrer talentvollen Tochter zu
deren weiterer Ausbildung nach Paris, Auf der
Hinreife lernte fi

e den Herzog Auguft von Gotha
und Altenburg kennen. einen originellen Sonder
ling. die thpifche Verkörperung der gefühlvoll

überfchwenglichen. ja verftiegenen Seite der be
ginnenden Romantik. Er ftückelt aus fingierten
Briefbruchftücken fragmentarifche Romane zufam
men; er fchreibt u. a. einen »Khlleniona oder »Ein

Jahr in Arkadien-. Goethe. der einigemal mit

ihm zufammenkam. urteilt alfo über ihn: »Des
regierenden Herzogs darf ic

h

nicht vergeffen. der

fich als problematifch darzuftellen und unter einer
gewiffen weichlichen Form angenehm und wider
wärtig zu fein liebte.

Diefer wunderliche Fürft fühlt fich von dem
fchöngeiftigen Mädchen feltfam angezogen _z nicht
ihre äußere Erfcheinung hat es ihm angetan. denn

Therefe war kaum anmutig zu nennen, Sie. fe
i

nen feelifchen Bedürfniflen verftändnisvoll ent
gegenkommend. verfpricht. mit ihm einen jener

fchwärmerifch überfpannten Freundfchaftsbünde
einzugehen. die fo kennzeichnend für eine Zeit
find. in der man fich aus der oft graufamen Wirk
lichkeit in eine erträumte Phantafiewelt zu retten

fuchte. Die in die Ferne Ziehende fchreibt lang
atmige Briefe. die mit ebenfo langatmigen Ge
fühlsergiiffen beantwortet werden. Der Herzog if

t
der »teuerfte-Emila. der mit feiner »angebeteten
Emilie* von Seele zu Seele fpricht. Therefens
zweiten Namen verwendend und fich felbft den
Zwillingsnamen beilegend. will er dadurch gleich

fam fhmbvlifch ein rein gefchwifterliches Seelen
verbältnis andeuten. Jmmerhin geht es nicht ohne
fiileich-gefchmacklofe Liebeständeleien aller

dings nur briefliche - ab; doch der Herzog ift.
zweimal vermählt. ein treuer Gatte. der der

Freundin gelegentlich von den »engelhaftene Vor
zügen feiner damaligen Gemahlin vorfchwärmt.

Trotz allen Überfpanntheiten. zu denen fi
e der

Herzog. der ein getreues Echo für feine Gefühls
fchwelgereien verlangte. aufreizte. findet fiü) das

kluge Mädchen weit ficherer auf der Erde zurecht
als ihr fürftlicher Freund und weiß. abgefehen
von den überfchwenglichen Einleitungen und

Brieffchlüffen. manche Seite zu füllen mit leben

digen Eindrücken vom Kunft- und Mufikleben der

franzöfifchen Hauptftadt. von Gefellfchaftsleben



ltilli|llllll|lilllll|l|lll|l||||||l|ll|||l||l||ll||||||Anna Brunnemann: Therefe aus dem Winaell lll|l||[lllllllllll]llllllllllllllllllllllll 537

und Volksiharakter. und diefe Bemerkungen haben
einen nicht zu unterfchäßenden kulturgefchirhtlichen

Wert.
Sie lernt Paris unter den günftigjten Vor
bedingungen kennen. denn Anton Graff hat fi

e

an den großen Empiremaler David. der Herzog
an den Bildhauer Houdon und den Philofophen
Lalande empfohlen. Die Reichtümer der Mufeen

entzüeken fie. Baron de Denon. der damalige

Mufeumsdirektor. kommt der von David ihm Zu
geführten aufs freundlichfte entgegen und geftattet

ihr. an Tagen zu kopieren. wo die Mufeen fiir
die Allgemeinheit gefchloffen find. Ja. er ftellt
ihr fein eignes Atelier im Louvre zur Verfiigung.

Die Malerin Therefe huldigt ganz der linien

ftrengen. farbenarmen pfeudo-klaffifchen Kunft des

Empire. fiir die fi
e be

geiftert eintritt.

Kritifcher zeigt fi
e

fich

den mufikalifchen Dar
bietungen gegenüber. und

uns if
t dabei intereffant

zu hören. daß das

Mufikleben fernab vom

klaffiziftifchen Boden im

Zeichen der offianifchen

Bardenpoefie fteht. wie

fi
e

einft einem Werther
Goethe fo teuer war.

»Jn der Großen
Operq. fo lautet der

erfte Bericht über einen

Befuch diefes Mufen'
tempels. »riß mich bei

.Ossinn au les Zar
cles' die Anordnung des

Ganzen. der häufig ein

geflochtene herrliche

Tanz. kurz der Total

eindruck zur Bewunde

rung hin; empörend war

mir aber Gefang und Spiel.- Th'cefe tadelt die

übertriebenen konvulfioifchen Bewegungen; doch die

Parifer »flatfchten wütend. je mehr Lais. Lainez
und Theron übertrieben-c. Als mufikalifche Lei
ftung befriedigt fi

e weit mehr die Oper »Ukktäia

von Mehul. gleichfalls ein Bardenftück: »Auftakt
der Violinen lauter Vivien. um dem Ganzen eine

düfterere. offianifchere Färbung zu verleiheng Jn
den Vordergrund des damaligen Opernintereffes

ftellt man die Tänzer. vor allem den großen

Beftris. der als Reger Domingo in einem Ballett
»paul et Uitginiec alles zur Bewunderung hin
reißt. Allerdings ftehen auch damals fchon die be

rühmten Cancer-i8 ein Canseruakoire auf einer

bedeutenden künftlerifchen Höhe; Therefe rühmt.

daß dort »deutfche Mufik mit franzöfifchem Feuer-c
gegeben werde, Hinfichtlich der gefelligen Mufik
pflege if
t

zumeift vom Harfenfpiel die Rede. in

dem fich Therefe felbft bei dem hervorragenden

Therefe aus dem Winckell

Meifter Radermann vervollkommnet. Man »harft
offianifch.. von der Kaiferin Jofephine an. deren

wunderbare. künftlerifch-edle Pedalharfen die
junge Fremde bewundern darf. bis zu den Töch
tern der Ariftokratie. die fich in den Salons hören
laffen.

Das Parifer Leben befremdet ihre deutfche
Gründlichkeit. ihren Ernft der Auffaffung. »Keine
pünktliche Ordnung. oberflächlich alles! Selbft
der berüchtigte Schmutz Lutetiens! Mit flüchtigem
Fuß kann man darüber hinweghüpfen. ohne ihn
zu berühren. doch im höheren Sinn und bei

Menfchencharakteren. da lobe ic
h

mir Höhen und

Tiefen und werde mich fchwerlich daran ge

wöhnen. mich je an folche flache Gemüter freund

fchaftlich anzufrhließen.. Gefellfihaftsleben und

Vollstreiben ftellt fie ein
mal mit treffficherer Be
obachtung des Wefent*

lichen einander gegen

über: »Die ?Sie (le 'l'i
ralie. fchreibt fie. »war
fehr belebt. Man muß
dies fehen. um fich einen

Begriff von der alles

mit fich fortwirbelnden.
tändelnden Fröhlichkeit

diefes Volkes zu machen.

Anftand und Sitte

herrfcht überall. an)

liebe diefen harmlofen.

leichten Frohfinn der

Nation weit mehr als

den gezierten. anfpruehs

vollen Gefellfchaftston.

welchen man in höhe

ren Kreifen findet. Der

Witz. nach dem da alles

jagt. fcheint mir immer

einer Radel zu gleichen.
die man. um fi

e

recht

pikant zu machen. an beiden Enden zufpißt. ohne

dabei zu bedenken. daß fi
e darüber den Kopf

verlierte
Der Herzog war ein fanatifcher Verehrer Ra
poleons. und es fiel ihm leicht. feine enthufiaftifche

Freundin mit zu begeiftern; obfchvn die Eifenfauft

diefes Herrfchers gerade damals auf ihrem Hei
matlande lag. if

t

fi
e von deffen Größe ergriffen.

und den Eindruck. den Rapoleon auf fi
e machte.

hat fi
e in einem fehr fprechenden. menfchlich echten

Bilde feftgehalten. das der Bergeffenheit entriffen

zu werden verdient: »Seit ich Jhnen zuletzt

fchrieb. fah ich den großen Kaifer; Jm Hof
theater zu St. Cloud war mein Blick frhon ftun
denlang auf feine Loge geheftet. als er endliä)

gegen neun Uhr erfchien. Wie edel und ungefucht

if
t

fein Anftand. welche fich felbft kaum bewußte

Größe liegt in jeder feiner ausdrucksvollen Stel

lungen! Rafch. aber felten und darum eben he
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deutend find feine Bewegungen. Er fieht viel
wohler aus, als man ihn gewöhnlich fchildert; die

Energie feines Geiftes if
t

zu groß- als daß die

Niefenwerie- die er unternimmtt ihn körperlich

anftrengen follten. Ernft und forfchend if
t

fein

feftgerichteter, durchdringender Blick; wenn er bis

weilen dies fprechende Auge freundlich aufwärts

wendet! dann fpielt ein feelenoolles Lächeln um

feine tiefbedeutenden Züge . . , Niemand im gan

zen Haufe folgte fo mit voller Seele dem Gang

.des Stückes -- hßritannicus* - als er. Er lebte
es mit! Diefe Gabe„ fich auf das- was er [einer

Aufmerlfamkeit würdigt, fo mit voller Energie zu
konzentrierenj fell ihm ganz befonders eigen fein
und iiber jedes feiner Gefpräche einen unnennbaren

Reiz verbreiten..'
Sehr ftimmungsvoll fchildert fi

e
ferner einen

Befuch in *Malmaifonx an einem jener lieblichem

durchfonnten Herbfttage, die iiber die alten Patte

Freude und Wehmut zugleich ausgießen: »Alles

erinnert hier an die mannigfaltigen geifwollen

Befchäftigungen der hohen Bewohner.- Sie be

wundert »die fchöngeordnete Bibliotheke- erblickt

Napoleons Feder und Schreibzeug und das Mo
dell des Schiffes, »das ihn glücklich von Ägypten

zurüciführtea. Auch Ojjian fehlt nicht; er if
t oer

treten durch das gleichnamige Gemälde Gerards.

Das Schlafzimmer umfchweben die Horen Raf
faels.
Den Wunfch des Herzogs, ihm ein Bildnis
Napoleons zu kopieren, erfüllt Therefe gern. Sie

wählt dazu nach langem Suchen endlich das Le

feores- zu dem der Künftler bereitwillig das
Original zur Verfiigung ftellt. Welch ein Kor

refpondieren hin und her iiber jede Einzelheit!

Mit-Zögern und Zagen wird das fertige Bildnis
dem erwartungsoollen Freunde zugefandt. Doch

diefer zeigt fich etwas enttäufcht; er hatte fich in

feiner üppig wuchernden Phantafie etwas weit

Außerordentliweres vorgeftellt.

Bei aller Bewunderung für Napoleon regt fich

in Therefe doch auch die deutfche Seele: »Noch
ertönen die Straßen vom Siegesgefihrei-a fchreibt

fi
e einmal, »fowie langanhaltender Kanonendonner

und Glockengeläute diefer Hauptftadt die neu

errungenen Lorbeeren des Unbefiegbaren ver

künden. Da ich nicht Korfin fein kann, nicht Gal
lierin fein möchte und mich mehr Deutfche denn

als bloße Sächfin fühlet fo ift mir recht bange
und wehe dabei.. Immer mehr befinnt fi

e

fich

auf ihr Deutfchturn und fühlt fich befonders wohl
, in einer kleinen deutfchen Kolonie von der fi

e

erzählt: »Auch die langentbehrten Freuden trau

liibeß zwanglofer Gefelligkeit genieße ich jefzt- da

mehrere hier lebende Deutfche fich freundlich uns

näherten. Vervolltommnet und bereichert an

Kenntniffen hoffen wir alle- wieder einft in unfer
heißgeliebtes Mutterland zurückzukehren, und

bilden unterdeffen eine kleine Kolonie* diet oer

bündet gegen die alles verflarhende kalte Außen

welt- fich vereint und ermuntert zum tätigen Fleiß»
um fo ein lebender Beweis zu fein„ wie wahr des

alten Meifters Sang ift:

Herz zum Herzen hingelenkt

Geiftes Aug' in Geift oerfenktt
Ift des Deutfchen Sitt' und Art
Die noch nie gewandelt ward.
Was in Kunft und Wiffenfchaft
Fremder Himmel Hohes fchafft
Wird von ihm alsbald erkannt,

Wächft fo mächt'ger feiner Hand
Eines ihm Verderben bringt,
Wenn ihn fremde Sitte zwingt..

ie Rückkehr aus Paris follte rafcher erfolgen
als die Winciells beadfichiigt hatten, Schwere

Vermögensverlufte nötigten Mutter und Tochter,

den Studienaufenthalt abzubrechen; ja- man oer

fuchte die Gaben der Tochter nutzbar zu machen

und veranftalteie auf der Rückreife einige Kon

zerte. Im Oktober 1808 fchreibt Achim von
Arnim an feine Verlobte Bettine aus Heidelberg:

»Ich hörte mit befonderer Andacht ein Fräulein
Winckell harfenieren- die hier ein Konzert gab.

Sie fpielt in einem fehr edlen Stilet oft offianifcl),
und malt in Ölfarbenh wenigftens kopiert fi

e mit

wahrer Fertigkeit, fpricht viele Sprachen- kennt die

Literaturen, if
t dabei ohne alle Anfpriiche munter

und gar nicht häßlich- und, wie fchändlich der Ruf
mit Mädchen mit einigen wirklichen Talenten urn

geht- fi
e

if
t mit von fehr braven* Leuten als ein

Scheufal erkiinftelter moderner nafeweifer Bil
dung ausgefchrien. Die Mutter hat ihr Ver
mögen verloren- und das Mädchen erhält fi

e jetzt

und fich durch Konzerte und durch Kopieren aus2

gezeichneter Gemälde,.

Bettine entwickelte fofort ein warmes Intereffe
fiir die oerarmte Künftlerin: »Bleibt Fräulein
Winäell lange in Heidelbergt". fragt fi

e

zurück.

»Es if
t mir leid- daß ich fi
e

nicht kenne„ gerade

weil ich fo verfchiedenes Urteil von ihr gehört

habe. Wie Du„ fo mein' ia): da fi
e einmal ge

nötigt- um Mutter und fich zu ernähren, ihre
Talente an Tag treten zu laffen- fo konnte fi

e

leieht oerleumdet werden. um fi
e

auf der andern

Seite wieder ins Gleichgewicht mit den andern
Damen zu bringen,.

Von Süddeutfchland ging's nach Weimarx wo
ein längerer Aufenthalt genommen wurde. The

refe fand dort Herder nicht mehry »den ehrwürdi

gen- filberlockigen heiligen Greis" dem einft »ihre
ganze Seele zugeflogen ware, und der felbft be
hauptete„ nie habe ihn »ein Gefihöpf fo wunder*
bar gerührt und ergriffen.. *HerderspTod hatte

fie„ als fi
e ihn in Paris erfuhr, tiefer erfchüttert

als der Verluft des eignen Vaters. (Oberftleut
nant aus dem Winckell fiel in der Schlacht bei

Jena.) Nunmehr entfpinnt fich ein reger Verkehr
mit Herders Witwe und Töchtern- wobei Therefe
warm »des Hohenpriefters echter Humanität. ge
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denkt. der ihr mehr als Vater war. Bei Goethe
wird fi

e

zu Tifch geladen und erfreut ihn am

gleichen Abend auf einer Sviree bei Johanna
Schopenhauer durch den Vortrag von Schillers

»Tauchere und mimifche Darbietungen. Am
12. Januar 1809 befucht Goethe ihr Konzert und

empfängt am 15, den Abfchiedsbefuch der beiden

Damen.

Und von diefer Begegnung mit Goethe auch

nicht die leifefte Andeutung in den Briefen The

refens! Nur eine klaffende Lücke in ihrem Brief
werhfel mit dem Herzog! Der Herausgeber* be

müht fich nicht. diefe irgendwie zu deuten. Ganz
ficher find Briefe über diefe wertvollen Tage vor

handen gewefen. da die junge Künftlerin doch
überaus mitteilfam war und über weit belang

lofere Ereigniffe ihres Lebens viel Ausführlicbes
zu berichten weiß. Hat der Herzog. der zu Goethe
niemals ein inneres Verhältnis fand. Briefe ver

nichtet? Sind Briefe - und zum Unglück gerade
die von der Rückreife durch Thüringen - ver
lorengegangen? Als die Neunzigjährige aus dem
Leben fchied. nahm fich niemand die Mühe. ihrem
fchriftlichen Nachlaß pietätvvll nachzuforfchen."
Hätte fi

e uns nur ein fo fprechendes Porträt
von Goethe gezeichnet. wie es das Napoleons im

Theater zu St. Cloud ift. fo würde ein folcher
Brief von unfchätzbarem Werte fein.
Nach diefem Höhepunkt ihres Dafeins galt es.
viel Refignation zu üben. Die folgenden fchweren
Kriegsjahre fvwie ihre Mittellofigkeit nötigten fie.
durch Stundengeben (Mufik- und Sprachftunden)

ihren Lebensunterhalt zu verdienen. An Konzert
reifen war nicht mehr zu denken. Bisweilen fpielte

fi
e

auch aushilfsweife die Harfenpartien in der

Dresdner Oper. Dresden erwählte fi
e

zu dauern

dem Aufenthalt und hat ihr idyllifches Heim im
fogenannten Jtalienifchen Dörfchen an der Elbe.
das leider. wie fo manches Stück Alt-Dresden.
pietätlofer Erneuerungsfucht zum Opfer gefallen

ift. erft rnit dem Tode verlaffen, Diefes Heim
und die in deffen unmittelbarer Nähe gelegene
Gemäldegalerie find fortan ihr »irdifcher Him.
mel.. Sie kopierte fleißig alte und neue Meifter.
Jn Offrock. dem Sitz des Fürften Karl Gablonsky.
befindet fich ein ganzer Saal voll Kopien von
ihrer Hand; ihre gewiffenhafte Treue im Erfaffen
des Originals wurde allfeitig gerühmt. Schon
Anton Graff und fpäter Lefevre hatten ihr ja

diefes Lob erteilt. Die völlige Veränderung ihrer

wirtfchaftlichen Lage verurfachte ihr tiefe feelifche
Erfchütterungen. zu denen fich auch fchwere Krank

heit gefellte. Jhre Herzensgüte. ihre rührende
Befcheidenhelt und ihre begeifterte Liebe zu den

*
Wolf von Metzfch-Schilbach gab den »Brief

wechfel eines deutfchen Fürften mit einer jungen

Künftlerin. 1893 bei Siegismund in Berlin heraus.
**
Jch felbft habe mich vergeblich um die Er

forfchung nachgelaffener Briefe bemüht, A. B.

Künften bewahrten fi
e vor Verbitterung und Mut

lofigkeit. Nicht ohne Ergriffenheit lefen wir jedoch
das Bekenntnis. das fi

e am 29. Mai 1810 dem
fürftlichen Freunde macht: »Jch habe harte Kämpfe
durchgekämpft. iä

)

fah. daß ich Plänen und Hoff
nungen entfagen muß. auf die ic

h

ernft losgearbei

tet habe und die das höchfte Glück meines Lebens

'

ausgemacht hätten, Sie waren fo harmlos und

edel. doch Gott und die Menfchen begünftigten

fie nicht; ich muß vernünftig fein »und entfagen.

da ich leider kein Mann bin. der kühn wagen darf.
Jch ergebe mich. doch lebenslang trauern werde

ich. daß mir die Art Künftlerlaufbahn nicht wird.
die das Element meines Lebens wäre. Dielen
tiefen inneren Schmerz abgerechnet. der immer

den Hintergrund bilden wird. ftehe ich jetzt an
einem ziemlich heiteren Kapitel des Märchens
meines Lebens. Die [ofen. wildverfchlungenen

Fäden der Vergangenheit verknüpfen fich doch hie

und da zu einem harmonijchen Ganzen Dies

bedarf ich; ic
h

kann nicht .su jour ls jour-nee'
leben. Ordnung. Regel. Plan. Beruf find mir
unentbehrlich. Jch wagte es. manche fchwere

Pflicht zu übernehmen. und gewann dadurch freie
ren Lebensfinn. Der ftille Dienft der geliebten

Künfte entfernt mich vom Gewübl der Welt und

fchenkt mir jene unerläßlichen Bedingungen zum
Glück: beftimmte emfige Tätigkeit. Zweck und Ju
halt des Lebens. Nur dem kleinen Kreife. den ich
ehre. will ich leben. Jn die engbefchränkte Lage.

in die unvorhergefehene Unglücksfälle mich fo

plötzlich. ftürzten. lernte ich mich mit heiterer Er
gebung finden; die Glücksgüter konnte das Schick

fal mir rauhen. nicht das Glück. Reiner. un

getrübter ging dies hervor. denn ohne zweifelnden

Argwohn kann ich jetzt inniger mich der Achtung

und Liebe freuen. die man nun dem armen fchutz

lofen Mädchen in reicherem Maße fchenkt als

fonft der wohlhabenden Erbin. Nicht ganz fpur
los geht mein Datein vorüber. denn in den Ge

mütern meiner Freunde und Zöglinge wird das

fortleben. was doch mein wahres befferes Selbft

ift. und dadurch löfe ich fi
e ja wohl. die alte

Schuld. die ic
h

der Erde dafür habe. daß fie mich
trägt und nährt.

Auch den fürftlichen Freund follte Therefe ver

lieren. Nicht daran ftieß er fich. daß die »an

gebetete Emilie-c eine artne Lehrerin geworden

war; aber er zeigte fich eiferjüchtig gegen ihre
neuen Freunde. befonders den Maler Gerhard
von Kügelgen. der-bald Therefens wärmfter Be

fchützer werden follte. Unausgefetzt fchüttete er die

Lauge feines von Goethe gerügten beißenden

Spottes über Kügelgen aus. Bei einem Befuch

in Dresden fand er den Weg nicht zu ihr. fandte
ihr aber fpäter eine Befchreibung diefes Aufent

haltes und feines Verkehrs bei Hofe. Sie be

zwang lich und beantwortete diefes kränkende

Schreiben. Ohne alle Urfawe bricht der Herzog
dann den Briefwechfel ab. befucht fi

e allerdings
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einmal im Mai 1816; die fchriftlirhen Ergüffe
aber werden nie wieder aufgenommen.

Der kleine auserlefene Kreisz den Therefe aus
dem Winclell im Jtalienifehen Dörfchen um fich
oerfammeltex zählte u. a. Kügelgen und Friedrich
Kind zu feinen Mitgliedern und ift eng mit einem
Stück Kultur der Dresdner Biedermeierzeit der
knüpft, wie wir fi

e aus Wilhelm von Kügelgens
»Erinnerungen eines alten Mannes* kennen. Lei
der haben fich bon ihr felbft keine Schilderungen

diefes Kreifes gefunden. Über ihre Mitwirkung
an mehr oder weniger gefchmackvollen Mode
blättern und Tafchenbiiwern if

t es beffer, zu
fcbweigen.

Allmählich wurde fi
e

zu einem kuriofen Über

bleibfel der Biedermeierzeit. deren preziöfes Wefen

fi
e in Kleidung und Manieren treulich bewahrte.
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kinelet ihr nicht, (laß in enge Saffen
filnter ein luftig verfahnörireltes Tor,
non Zwei klieelerbäumen (labor,

[junge Wäclel am beften paffen?

Die Treppen müffen gewunelen gehn,
Una unter (lem würcilgen Siebelclaa)
wüflen elle kenfier hell uncl gemach
?tut ciie Saffe, cken platz uncl rien klieaer fehn.

Une] kommen clann aua (lem alten fiaus
Alle ciie lufiigen plauaereungen
Setollt, gehafcht, geclrängt, gefprungen
Uncl fchnäbeln uncl fchnattern una recien weife
Une] fchwenken cite Zöpke uncl trällern leife
Una f'chmen ciaoan in Saus una :Graue -
Dann ift's, als hufch' mit clem Sonnenblitz
Über (lee alten fiaufes 'Kuneeln
[reife, Zärtlich ein Zwinkern, ein Sazmuneeln,
Una cler kliecier macht fich fchlank uncl fpitz
Unci laufcht ihnen nach uncl nicht una blickt,

Sie ciie letzte Schleife, alas letzte [aachen
Verweht - uncl alle ein Schläkchen machen.
nur (lie Sonne - oerfieht [icht - wacht uncl rückt.
Doch eier Platz uncl clae fiaus uncl cler klieaerbaurn
Stehen ernfthakt in Schlaf uncl Traum.

*'* iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i

als längft andre Sitten aufgekommen waren.

Adolf Stern, der Dresdner Literarhiftoriker. der

noch perfönlieh mit ihr verkehrt hattez nannte fi
e

»eine Karikatur ihrer felbft-c. verbot aber, daraus

Schlüffe auf die einft jugendliche Erfrheinung zu

ziehen. Bon andern wird ihre underfiegbare gei
ftige Frifche gerübrnt. Drei Tage vor ihrem Tode
erteilte die Reunzigjährige noch Unterricht; am

7
.

März 1867 if
t

fi
e

ohne Krankheit fanft ent

fehlafen.

Seltfam berührtz daß Goethe Freunden gegen
über bemerkt haben foll. Therefe werde nicht alt
werden, denn ihr lebhafter Geift fei zu ftark für
ihren zarten Körper. Diefer Vorausfage zum
Trotz hat gerade fi

e ein wunderbares Beifpiel für
den Sieg eines ftarken Geiftes über einen fchwa
chen Körper geliefert.

Dora [lotti
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Clara Biebig. *Rach der neueften Aufnahme von Brockdorff-Wagner in Wilmersdorf

Clara Biebig
Von Zriedrjch Düfel

em die Iahrzehnte andres als Stufen der

Entwicklung und Reife find. der wird gut

tun. fich vor Gedenktagen zu hüten: fi
e würden

ihm nur bitteren Trank kredenzen. Klopft aber
an diefem 17. Iuli der 60. Geburtstag. mit einem
vollen Rofenftrauß von ihrer liebften Freundin.
der Natur. in der Hand. an Clara Viebigs
Tür. fo darf fi

e

ihm freudigen Herzens und ge

troften Mutes auftun. Denn ihr bisheriges Leben
war nicht nur deshalb köftlich. weil es Mühe und

Arbeit gewefen. fondern mehr noch. weil es nach
dem Maße ihrer Begabung und dem Ziel ihres
Strebens ftetig emporgeftiegen ift. weil jedes

Jahrzehnt ihres dichterifchen Schaffens - nach
dem fchönen Wort aus den »Wahlverwandtfchaf
ten* - feine eignen Hoffnungen und Ausfichten.
fein eignes Glück und Bollbringen hatte. Nicht
als ein verfchollenes Märchen mit dem Spruch

»Es war einmal*- kommt der Ruhm zu diefer
Iubilarin. fondern als ein Gegenwarts- und Zu
kunftsbote: »Ich bin und werde feinla
Vom Nahen und Engen if

t die Rheinländerin
ausgegangen. als fi

e um die Mitte der neunziger

Iahre nacheinander ihre erften Rovellen- und

Romanbiicher fchrieb. Es waren Heimats
gewächfe. diefe »Reinlandstöchtera und diefe
»Kinder der Eifel-c. voll bodenftändiger Kraft.
voll Urwiichfigkeit und Frifche. genährt von den

erdhaften Stoffen. deren vulkanifch hervorbrechen

den Naturgewalten hier mit einem damals noch

feltenen Mut Widerhall gegeben wurde. Dennoch
kann fich nur der Treppenwitz der rückfchauenden
Literaturgefchichte vermeffen. fchon aus folchen

Anfängen den Aufftieg zu erkennen. der diefer

Dichterin befchieden war. Der Roman war un

gleich gearbeitet. mifchte Eigenerlebtes forg- und

kunftlos mit Hergebrachtem. wußte _die Überfülle

feiner Handlung. feiner Konflikte und feiner durch

einanderlaufenden Schickfale nur mühfam und un

vollkommen zu bändigen. ftreifte mit feiner un

gerechten Verteilung von Licht und Schatten zu
weilen an die Karikatur und konnte es nicht laffen.

nach Wirkungen zu fchielen. die ihm nicht taugten.

Man hat der Dichterin fpäter einmal nahegelegt.
das Denkmal ihrer Jugend mit den Mitteln einer

gereifteren Kunft umzuarbeiten. Dagegen aber

hat fi
e

fich mit Recht gefträubt: »Ich bedaure.
meint fi

e

zehn Iahre fpäter. »daß ich nicht als

Meifter vom Himmel gefallen bin. Aber was ich
einmal gefchrieben habe. das muß nun auch fo

bleiben. Welchen Wert hätte ein Werk. dem ich
nach Iahren den Blütenftaub ber Iugend ab

ftreifte und dafür das ftrenge Kleid bewußten
Befferkönnens anzögeka

An die Novellen hätte ein folches Anfinnen
wohl niemand geftellt. Ihr befrbeidenerer Um
fang verhalf ihnen von vornherein zu einer ge

fchloffeneren Form und einem fefteren Stil. und

Weftermanne Monatshefte-.Band128.ll7Heft767 Z7



das Elementare. das den mit frbarfer Beobach

tungsgabe gezeichneten meift bäuerlichen Geftal
ten eigen ift. bat es in der fkizzenhaften Natura

liftik leichter. fich auch elementar zu offenbaren.

Außerdem half der Dichterin die Landfchaft.

gleichfam ein Stück ihrer felbft geworden. hier

weit mehr als in dem Roman. der im zweiten
Teil von Koblenz nach Berlin überfiedelt. Der

Heimatduft. das »Bodegefährtleag wie der

Schwabe fagt. blieb überall um fie. büllte Schwä
chen ihrer noch unfertigen Seelenkunde in einen

darmberzigen Schleier und überhob fi
e der Aus

fpraihe mit einer Weltanfwauung. die fich erft
zu bilden begann. Was Clara Viebig aber fchon
jetzt mit beträchtlicher Kunft zu geftalten wußte.
war der Liebesdrang und das Mutterfchaftsgefühl
des Weibes. Man hat es in der Form. wie es
fich bei ihr ausprägt. damals. _als der Naturalis
mus feine Blütezeit fchon'hinter fich hatte. manch
mal roh gefcholten. Und wirklich gibt es erotifche
und animalifche Szenen bei ihr. die ein empfind

liwes Gemüt und einen zarten Gefrhmack ver

letzen können. Wenn man aber hinter die Schale
nach dem feelifchen Kern lugt. fo entdeckt man faft
überall etwas von jenem genoveoahaften Glorien

[mein des Weidtums und der Mütterlichkeit. der
die Bilder Segantinis umfchwebt. Jedenfalls
darf fich auch diefe erfte Sammlung eifelländifcher
Gefchiwten. ebenfo wie die bald folgende »Vor
Tau und Tage. die im übrigen keinen wefentlich
neuen Trieb anfeßte. von aller Fridolität und Lii

[ternheit freifprechen. Mit der unbändigen Kraft
und der fchonungslofen Wahrhaftigkeit verbinden

fich ein tiefer Lebensernft und eine vollhewußte

fittliche Verantwortlichkeit.

Schon in ihrem zweiten größeren Roman. den
.Dilettanten des Lebens... darf Clara Biebig es
wagen. fich von ihrem Heimatboden zu löfen und

ihren Fuß auf die Straßen und in die Künftler
werkftätten Berlins zu fetzen. Sie faßt nun fchon
die Zügel der Handlung fefter. weiß mit wenigen

Perfonen und einfahen Mitteln auszukommen.
befleißigt fich eines gleichmäßigen Tons der Er
zählung und bringt es zu ftrenger Gefchloffenheit
des Themas. »Dilettanten des Leben-se find ihr
jene glüäliwen Unglücklichen. »die fich gleich dem
flügellahmen Storch trotz der kalten Winterzeit

nicht wollen in den warmen Stall fperren laffen.
die immer nach den zuhöcbft hangenden Früchten
langen. auch wenn fi

e dabei vom Aft herabfal
lena. Für diefe großen Kinder. die mit den fat
ten. felbftzufriedenen .Lebenskünftlern nichts zu

fchaffen haben. galt es Sympathie zu werden.
ohne einer fchwächlichen Lebensauffaffung Vor
fchub zu leiften. Vielmehr liegt der Rachdruä
auf der Pflicht. ficb fein eignes Scbiclfal zu zim
mern. fein Ich zu bezwingen. um höheren Ge

meinfchaften zu genügen.

Ehe die Dichterin auf diefem zu tieferen See
lenfragen ftrebenden Romanwege weiterfcbritt.

Ä
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verfuihte fi
e

fich zweimal im Drama. Aber weder
das Swaufpel »Barbara Holzera. mit nicht zu
verachtender Kunft aus der Eifelnovelle »Die
Schuldige- geballt. noch die im Pofenfchen fpie
lende Komödie »Pharifäerg aus Motiven der

»Rheinlandstöchtere gefpeift. konnte es zu einem

ncicbhaltigen Bühnenerfolg bringen. In der Ver
körperung der Bühne entartete manches. was in

der erzählenden Form nur eben ftark und kühn
war. zu Gewagtheiten und Plumpbeiten. und der

Humor. mit dem in der Komödie die duckmäufe

rifche Scheinheiligkeit und herzenskalte Heuchelei
von reiner Menfcblichkeit befchämt werden follte.

zerfetzte fich in bittere Ironie und Satire. Nicht
viel beffer erging es zwei fpäteren dramatifcben

Verfuchen. Die vier unter dem bezeichnenden
Gefamttitel »Der Kampf um den Mann. (dar
unter als die ftärkften »Die Bäuerin. und »Fräu
[ein Frefwholzene) vereinigten Einakter blieben

in der Skizze ftecken oder fielen ins Grelle. dem
vierattigen Schaufpiel »Das letzte Glück. einem

in den Eifelboden verpflanzten Seitentrieb des
Romans »Einer Mutter Sohn-e. gebricht es an
der triebkräftigen Einheit des Konflikts und dem

fetten dramatifchen Zielpunkt.

An einen Markftein ihrer dichterifchen Entwick
lung fiihrt uns Clara Viehigs zweiter großer Ber
liner Roman »Es lebe die Kunft-i. Der Tra
gödie des Dilettantismus folgt die Tragödie der

tünftlerifchen Berufung. Vieles in diefem Künft
lerroman. der in dem Ringen um die Freiheit der

Kunft das Ringen um die Freiheit der eignen
Seele fchildert. mag Selbftbekenntnis fein und

durch die vorberrfchende fubjeltive Stimmung
den ftrengen Gefetzen künftlerifcher Geftaltung
widerftreiten; durch folche ins Feuer geworfene
perfönliche Gefühle if

t aber zweifellos auch die

Flamme. die ihn durchglübt. mächtig empor

getrieben worden, Der Weg. den Elifahetb Rein

barz geht. if
t der Weg des leidenfrbaftlicben Rin
gens um das wahre Wefen der Poefie: aus dem

Schein und der Maske dringt fi
e in die inneren.

geiftigen Werte der Kunft vor. und frhließlich
macht das Muttergefühl fie ftark genug. auch als
Schöpferin den wahren Lohn und den rechten
Wert in fich felbft zu fachen. Sobald fie erft die
Richtigkeiten des eitlen Salon- und Gefellfchafts
lebens durchfchaut und das Glück im eignen Haufe
gefunden hat. wird fi

e

auch zur wahrhaften Künft
lerin: »Ich ringe nicht mehr nach Erfolg und
Ruhm; jetzt weiß ich's: Friede. das ift die Kunft.
Roch überwiegt die Kampfftimmung und mit ihr
eine bekennerbaft zur Schau getragene äftbetifche

Tendenz die kühle. fchöpferifcbe Sachlicbkeit. aber

wie in ihrer Heldin. fo kündigt fich auch in der
Dichterin felbft deutlich fchon die Selbftbefreiung

an. eine Selhfthefreiung. die den Stachel einer

gleißenden verführerifrben Großf'kadtfcbwärmerei
aus dem Fleifche zieht. um hinfort wieder - aber
mals in einem bedeutfamen Gleichlauf mit der
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Heldin - der Heimat und ihren erdgeborenen
Stoffen zu leben.
Die erfte Station diefer Heimkehr if

t der Eifel
roman »Das Weiderdorfa. Jmmer einfacher.
zielftrebiger und einheitlicher zu werden hatte die

Dichterin verfprochen. Sie hält Wort. Das

Thema gehört gewiß zu den heikelften. die es

geben kann: in einem armen. den größten Teil
des Jahres über von faft allen Männern ent'

leerten Dorfe des engen vulkanifchen Salmtales
D Natur und Landfchaft fpielen wieder bedeut
fam mit - artet die von harter Arbeit eher ge
fchürte als geftillte Männernot in eine offene.
regelrechte Weiberrevolte gegen die Obrigkeit aus.

als plötzlich der Ruf »Die Mannsleit fein daola
alle aufgewühlten Leidenfchaften und Begierden

in das Bett des urfprünglichflen aller menfchlichen
Triebe zurückdämmt. »Das waren nicht der Wei
ber viele mehr. das war nur ein Weib. das
Weib! Jählings wandte es fich. alles vergeffend.
und ftürzte in rafendem Lauf dem Manne ent
gegen.. Was noch zwanzig Jahre vorher un

weigerlich der Witzelei verfallen wäre. wird hier
derb und deftig. nicht ohne betonte Freude an

der naturhaften Sinnlichkeit. aber auch mutig.

ftark und groß zu einem wuchtigen Menfchheits
gebilde geknetet. Eine unverkennbare Schülerin
Zolas hat ihrem Meifter die Kunft abgelaufcht.
rein finniiche Lebenselemente zu einer Symbolik
von fozial-fittlichem Pathos zu erheben. in der das

Einzelfchickfal. ob nun gut oder böfe. verfinkt.
aber erft. nachdem es der Jdee ihre Gedanklich
keit genommen und dafür feine frifche Farbe des
Lebens gefchenkt hat. Nicht allen ging gleich die

Tapferkeit diefer geraden. unverftellten Natur
haftigkeit. das erbarmungsvolle Mitleid mit aller

menfchlichen Kreatur auf. Biele fahen nur die
bete* bumaine. Katholifche Zeitungen fchalten
das Buch einen blanken Skandal. von den links

rheinifchen Kanzeln wurde dagegen gepredigt.

auch die damals aufkommende Heimatkunftbewe
gung verleugnete es. und die Franzofen nannten

es eher brutal als ftark. eher zvnifä) als kühn.
Unfer künftlerifches Urteil kann das heute nicht

mehr verwirren. Wie Hauptmanns »Fuhrmann
Henfchel- diefes vielfeitigen Dichters bis heute
ftärkftes. weil ftilvollftes und wefensechteftes Werk
geblieben ift. fo fieht auch Clara Biebigs »Wei

berdorf. dank feiner Urfprünglichkeit. Unerbittlich
keit und Wahrhaftigkeit noch jetzt im Kernpunkt

ihres Schaffens.
Die Ehrenrettung des Triebhaften dämpfte fick)
zum fozialen Problem in dem zweibändigen Ro
man vom »Täglichen Brote. der als ein aus
geprägt berlinifches Werk um die Jahrhundert
wende zuerft in einer Berliner Hausfrauenzeitung

erfchien. Dort hat fich die Dichterin auch über
ihre Abfichten ausgefprochen: »Jch habe verfucht.
all den weiblichen Empfindungen nachzugehen. die
keinen Ausdruck finden bei jenen armen Stummen.

denen für einen andern Gedanken nicht Muße
bleibt. kaum einmal Zeit zu einer andern Sorge
als der ums tägliche Brot. Jch möchte zeigen.
wie fchwer das Dienen iiberhaupt ift. wie verant

wortlich aber auch das Sichbedienenlaffen. Bor
allem aber möchte ic

h

zum Ausdruck bringen. wie

traurig das Leben im Grunde. in dem fich geiftige
und leibliche Armut paaren. und wie notwendig es

für uns ift. alles zu verftehen. urn vieles zu ver

zeihen.- Vieles. nicht alles. Diefes Weniger.
das fich Clara Biebig gegenüber dem vielmiß
brauchten Wort Frau von Staöls wahrt. hat fie

vor der drohenden Gefahr gefchützt. einen fozialen
Tendenzroman zu fchreiben. Sie klagt an. fie legt

ihren Finger auf Wunden unfers - heute müffen
wir wohl jagen: damaligen Gefellfchaftslebens.
aber fi

e wahrt die Gerechtigkeit und vergewaltigt
nirgend die innere Wahrhaftigkeit. Ein Dienft
botenroman. aber keine fchrankenlofe Dienftboten
verherrlichung und Herrfchaftsverdammung. Bor
allem keine .Heroifierung ihrer »Heldinnen-. der
braven und arbeitsfreudigen. wenn auch tolpatfchi

gen. plumpen und dummen Mine und der leicht
lebigen. verfchlagenen. trunlfiichtigen. fäzließlich
in'eine Kneipe mit »Damenbedienunge untertan

chenden Bertha. Jede fiihrt ihr Eigenleben und
behauptet doch das Thpifche ihres Standes. Jhr
Kreuz-wende-dich findet die Gefchichte in dem

Schickfal Mines. die um ihres Kindes willen die

Heirat mit einem völlig haltlofen und nichtsnutzi
gen jungen Menfchen eingeht. um nun unter fteten
Sorgen für Mann und Kind um das »tägliche
Brot* zu rackern. Aber fie geht darin nicht unter.
Sie ringt fich duräz. findet in einer Portierftelle
das Glück. ihr Glück. und weift damit über den
peffimiftifchen Regelzwang des Naturalismus be

freiend hinaus. Als foziales Bekenntnis wurde
dies Buch namentlich in der linksftehenden Preffe
laut gefeiert. während es doch zu feinem Ruhme
vollauf genügt hätte. die menfchlichen und künftle
rifchen Schönheiten hervorzuheben und das tiefe

humane Mitgefühl zu preifen. das fich auch hier
wieder aus der Verklärung der Mütterlichkeit
feine Krone holt.
Reizvoll ift es. in der bald darauf erfcheinen
den Novellenfammlung »Die Rofenkranzjungfrau.:
der kernigen Wurzel des Berliner Dienftboten
romans zu begegnen. Diefe Studie »Roter

Mohn* beweift mit andern. wie liebevoll fich die

Dichterin mittlerweile in das Berliner Klein
leben verfentt hat, Nur felten einmal ftiehlt fich
noch. wie in den »Kleinen braunen Schuhenc.
ein falfcher fentimentaler Ton in die herbe Me
lodie von ftarker. fefter Menfchenliebe. die überall

hervorklingt. gleichviel ob die Stoffe. wie die mei

ften. von der Warthe oder von der Spree oder
von einer Jnfel am Nordfeeftrande ftammen.
»Natur ift immer verwandt. und Bauer ift Bauer.
und Menfch if

t Menfch.- Nur der Humor will
fich nicht recht einftellen. felbft da nicht. wo die
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Dichterin einen behaglichen Ausflug zu den

Marfchbauern macht.
Höheren Flug als alle bisherigen Bücher der

Viebig nimmt der in Düffeldorf fpielende Roman

des Jahres 1902: »Die Wacht am Rheine. Jhr
erfter hiftorifcher. befreit er fich doch fofort von

aller Schablone des herkömmlichen Gefchichts

romans. Den »Schlußband von Freytags Ahnen-x
hat ihn Berth. Lißmann genannt und damit
trefflich feine Mifchung aus ftreng gefchichtlichen

und frei menfchlichen Motiven. aus hiftorifcher
Treue und bedeutfamer Kulturfchilderung gekenn
*
zeichnet. Hiftorifch if

t er in dem Sinne. wie

Hauptmanns »Weber-e ein hiftorifches Schaufpiel

iind: ein Stück vaterländifcher Gefchichtsentwick
lung. widergefpiegelt in den Schickfalen einer klei

nen Gemeinfchaft. aber zurückftrahlend auf den

großen Hintergrund der Zeit und des Volkes.

Äußerlich bedient er fich der bequemen alten

Form einer von der Wiege anhebenden Bio
graphie. die zwei ältere Generationen düffeldörfi

fcher »Börjera umfaßt und im letzten Teil fogar

noch eine vierte mitnehmen kann. Er reicht von
1835 bis in die fiebziger Jahre und verknüpft auf

Schritt und Tritt perfönliches Wefen. Werden
und Wirken mit der Art und den allmählichen
Wandlungen einer ganzen Landfchaft und Stadt.

ja darüber hinaus mit dem Bau des Deutfchen
Reiches. Der Angelpunkt im Kleinen und Gro

ßen aber bildet der fich nur langfam und wider

fpenftig ausgleichende Gegenfatz altpreußifcher

und rheinifcher Art. das fich unter Schmerzen und

Bitterniffen vollziehende Hineinwachfen rheini

fcher Leichtlebigkeit und Genußfreudigkeit in den

kategorifchen Jmperativ norddeutfch-proteft'anti

fcher Pflichterfüllung. Gewiffenhaftigkeit. Zucht

und Treue gegen fich felbft. Dabei ergeben fich

fo weite Horizonte. daß jeder kleinliche Eindruck

einer Familiengefchichte vor dem großen Gefamt

bilde des deutfchen Gedankens fchwindet. fo bunt

und vielfeitig die realiftifche Handlung auch mit

Einzelzügen ausgeftattet wird.

Diefem weftdeutfchen Zeitgemälde folgte fchon

nach zwei Jahren. nach einer abermaligen Einkehr

in der Eifel. woher die Heimattreue den Roman
»Vom Müller-Hannes.. die kraftftrotzende. auf
rechte und fittlich vertiefte Gefchichte eines wirt

fchaftlichen Zufammenbruchs. heimbrachte. ein Ge
genftück aus der Oftmark. Nur daß jetzt der
volle Atem der Gegenwart in die Segel ftrömte.
Als die »Wacht am Rheine erfchien. konnte nie
mand ahnen. daß Volk und Boden. deren politifche
und menfehliche Zufammenfchweißung mit dem

großen deutfchen Vaterlande da gefchildert wurde.
noch einmal wieder den Krallen der weftlichen
Nachbarn preisgegeben fein würden; als das

»Schlafende Heer.. herauskam (1904). waren wir
alle Zeugen des erbitterten* Kultur- und Ratio
nalitätenkampfes. der da in unfrer Oftmark zwi

fchen Preußentum und Polentum hinter der

Maske einer friedlichen Verftändigung gekämpft
wurde. Gewiß hat es der Dichterin ferngelegen.
einen politifchen Tendenz- oder gar -Agitations

roman zu fchreiben. Was fi
e gab. war ein Buch

vaterländifcher Sorge. das zum ernften Rach
denken über diefe für die Zukunft des Deutfch
tums brennend wichtige Frage anregen wollte.
aber über dem Kampf der Raffen *und Geifter
keinen Augenblick das Menfchentum vergaß. Es
war ein gut deutfches Buch. aber es fchmetterte
weder die Fanfare des Chauvinismus noch blies

es auf der pazififtifchen Schalmei zum kläglichen

Rückzuge unfrer damals auf ihrem Höhepunkte

ftehenden Polenpolitik. die zugleich eine Sicherung
gegen das Slawentum fein follte. Das hinderte
freilich nicht. daß diefer zu einer freskenhaften

Sinnbildlichkeit auffteigende Roman. der feinen
Titel und fein Thema aus der alten. noch heute

in Polen lebendigen Volksfage nahm. daß unter

dem tha Gora ein großes Heer fchlafe und auf
die Stunde der Befreiung und Vergeltung hoffe.
von den eignen Landsleuten der Dichterin bald*

als hakatiftifcher Werberuf. bald als ein matter

und verföhnender Ausgleichsverfuch verfchrien

wurde. Das Künftlerifche wurde darüber faft
vergeffen. Und doch hatten hier - von kleinen
Flüchtigkeiten abgefehen - die Beobachtungsgade
und die realiftifche Darftellungskunft der Ver

fafferin eine Höhe erklommen. die kaum noch zu

überbieten war. Unter der Fülle von Geftalten.
die kommen und gehen. prägt fich alsbald eine

ganze Anzahl mit fo fcharfen Zügen in unfre
Vorftellung. daß fi

e niemals wieder daraus ver

fchwinden können. Und wie war die Wartbe

landfchaft mit ihrer brot- und fchickfalsträchtigen

Stimmung gemeiftert! Wie fein und doch feft
gefponnen if
t das Seelengewebe der Perfonen.

befonders einiger auf polnifcher Seite. des fanati
fchen Vikars allen andern voran!
Drei Heimatländer hat Clara Viebig. die in

Trier geboren und in Düffeldorf und im Pofen
fchen erzogen worden ift. für fich in Anfpruch ge
nommen und fi

e mit einer humoriftifchen Anleihe

bei Fritz Reuter als ihre »Drei Brauten- b
r

zeichnet: das Eifelgebiet an der Motel. den Rie

derrhein und das Land an der Warthe, Eigent

lich. fetzte fie hinzu. feien es fogar vier; aber mit
Berlin fühle fi

e

fich - verheiratet. Jetzt. als

angehende Fünfzigerin. war fie fo weit. alle diefe
Landfchaften künftlerifch zu beherrfchen. Auch

weiterhin kehrte fi
e von Zeit zu Zeit. wie in den

Eifelgefchichten »Naturgewalten-c (1905). bei dem

düfter-fchreckhaften Winter. der fonnendurchglüb
ten Sommeröde. dem großen Schweigen der aus

gebrannten Krater und den fumpfdurchgurgelten
Niederungen des Venus ein und ließ aus der
menfchgewordenen Mutter Erde von vulkanifchen
Gewalten durchfchütterte Menfchenfchiäfale auf
fteigen. Aber mehr noch lockte fie in den nächften
Jahren jener geheimnisvolle Bereich der Seele.
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der fich fchranken- und grenzenlos wie das. Firma
ment über uns alle ausfpannt und aus dem Segen

und Gnade. Zorn und Verderben der überirdi

fehen Mächte auf uns Sterbliche herniederquillt.
Es ift dabei nicht immer ohne Entgleifungen ab
gegangen. und manchmal fchien es wohl. als wolle

diefes luftigere Gebiet fich an ihr rächen für die

faft ungeteilte Liebe. die fi
e

bisher der Erde und

ihren derben Wirklichkeiten gefchenkt hatte. Selbft
ihre Ehe mit Berlin fchien rn diefen Jahren un
glücklich werden zu wollen.

So fand denn auch der pfhchologifch-analhti
fche Experimentalroman »Einer Mutter Sohn“
(1906). worin fie mit mehr Mache als Poefie
das Problem der

»Ankindungoc und

damit eng zufam
menhängend das der

Blut- und Stan
desangleichung be:

handelte. mit fe
i

ner fchattenhaften
Schilderung des

Berliner Lebens.

feiner brüchigen

Technik und nicht

zuletzt feiner (gegen

die Pflegeeltern ge

richteten) verfehl
ten Frageftellung
eine recht geteilte

Aufnahme. und

felbft wenn er ge

lobt wurde. klang

der Wunfch und

Rat durch. die

Dichterin möge von

diefen gewundenen f

Schleichwegen fee

lifcher Problematik
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wirft auch in diefe blutrünftige Gefchichte noch

einen Schimmer jenes echt menfchlichen Erbar

mens. das diefer Dichterin fchönftes Teil, Be

zeichnenderweife wurde gerade diefer Roman. fo

fcharfe Verurteilung er von religiöfem Stand

punkt aus fand. fofort ins Englifche und Fran

zöfifche (»l)ecberessee) überfetzt.
Erft im nächften Werk hatte die Dichterin wie

der »heimgefundene zu den ftarken Wurzeln ihrer

Kraft. aber auch zu den Wipfeln ihrer ins Weite

und Hohe hinausftrebenden Kunft. »Das Kreuz
im Venna if

t ein Eifeler Heimatsrvman. aber zu
gleich ein tieferlebtes deutfches Kultur- und Welt

anfchauungsbild. von ruhiger und ficherer Hand
g geformt. ein Werk

der innigften Hei
mat- und der teg

famften Menfchen

liebe. Wieder drängt

fich uns vor diefer

Fülle von Land

fchaftsc. Menfchen

und Kulturbeobach

tungen die Erinne
rung an Zola auf.
der aus ähnlicher

Saihfülle feine gro

ßen umfaffenden

Kulturfombole fchuf.
aber dies in die

Wolken ragende

Kreuz vom Nieder

rhein überfchattet

feine Parifer äo
cuments bumains.

Denn hier wird ein
Sinnbild aufgerich

tet. das das eri
fehe weit unter fich

läßt. Erdenweh und

zurückkehren auf gg g. g. .O ß- „.1 Himmelslehnlucdt
den natürlichen 7

- - - --

t L b

- Weltliebe und Jen
Boden ihrer Hei_

Klara Viebtg im funfzehn en e ensjahre
feitsdtaW! Sie

mat. der tveftlichen oder der öftlichen. wo die

wahren Ouellen ihrer fchöpferifchen Gemütskraft
entfpringen.

Aber auch dort zerbrachen ihr zunächft die
empfindlichen Jnftrumente einer nihftifch-krimina
liftifchen Pfochologie unter den Händen. Ja. der
polnifch-deutfche Haus- und Eheroman »Kbeoleo

tee. ein einziger quälender. nervenerregender.

Herz und Gemüt leer laffender Ringkampf der

chchlechter. auf die elementarfte Grundlage. die- hier noch dazu fchwüle - Sinnlichkeit ge
ftellt. ftreifte mit feinen rohen Mitteln: Gift.
Strick. Beil_ und wieder Gift beinahe an die
Hintertreppenliteratur. Einzig und allein die

lcbließliw durch entfagende und verzeihende Kin
desliebe von all ihren Sünden losgefprochene
Mütterlichkeit der Ehebrecherin und Giftmifcherin

Weftermann' Monatshefte. Band 128. lt; Heft 767

alle. die in diefem geftaltenreichen Buche auf

treten. von dem armen kleinen Kretin Dores
Huesgen bis zu dem markigen. unerfchroclenen
Bürgermeifter von Heckenbroich und dem natur
feligen Träumer Jofef Schmölder. fuchen nach
einem Höheren. dem fi

e

fich in Demut beugen

können. Durch das ganze Buch hallt es von

frommen Gefängen und inbrünftigen Gebeten.

Dennoch wäre es eine ebenfolche Torheit. der

Dichterin daraus den Vorwurf pietiftifcher Kultur

feindlichkeit zu drechfeln. wie es Verleumdung

war. fie wegen ihres »Weiberdorfesq der Sinn

lichkeit und Lüfternheit zu zeihen. Sie geht dort
wie hier mit denen. die von ihrer Geftaltungskunft

am meiften verlangen. mit den Bodenftändigen

»und Urfprünglichen. mit den Gebundenen und Ein
fältigen. die noch beten und glauben können.
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Deshalb wohl ift auch der frauliche Hauch fo ftark

in diefem Roman. und was in ihm publikuins

willige Erzählerdiplomatie genannt wurde. könnte

ebeufogut Freude an Boltstümlichkeit und lebens

voller Wirkung heißen.
Wieder geht iiber eine Maupaffantfrhen Ein

fluß verratende Rovellenfammlung (pDie heilige

Einfalt.). durch die jetzt im Gegenfatz zu manchen

früheren ein aus aller Dumpfheit der Kreatur fich

löfender Glaube. eine fieghafte Zuverficht. eine

trofwolle Heiterkeit fchwingt. der Weg zu zwei
großen Berliner Zeit- und Kulturromanen. Der

erfte liefert. die Trilogie zu vollendeu. das noch

fehlende Mittelftück zu der »Wacht am Rhein.
und dem »Sihlafenden Heer*: eine Schilderung

der Kindheits- und erften Mannbarkeitsjahre des

jungen Reiches. nicht innerhalb des Großftadt
getriebes felbft. fondern wie »Die vor den Toren

in Tempelhof die Gründerjahre erleben. dort. wo

noeh die letzten Bauernhöfe ftehen. aber von Tag

zu Tag mehr von dem unheimlich wachfenden
Koloß zu Staub zermahlen werden. Zu Gold

ftaub. denn jedes Krümchen diefer Schollen ver

wandelt fich in Mammon. der feinerfeits wieder

Habgier. Untreue. Wurzellofigkeit und Verfall er
zeugt. Wäre diefe fich zur Tragödie des Bauern

ftandes. ja faft der Mark auswachfende Familien
gefrhichte fparfamer mit den Zeichen und Wund
malen des Berfalls. man könnte fi

e als eine Er
gänzung zu dem »Büttnerbauerne von Polenz
gelten laffen. So dichterifeh wie die zugezogene
Rheinländerin hatte jedenfalls noch niemand das

dürre. öde Tempelhofer Feld gefehen. fo feherifch
es noch niemand zum atmenden Gefchöpf und zum

tragifchen Wahrzeichen einer kranken Zeit ge

macht. Wie der pathetifche Beriaffer don »La
'ken-ec weiß auch feine märkifche Schülerin jetzt

nicht bloß einer ganzen Epoche den Puls zu füh
len. fondern auch große Maffen zu bewegen und

marhtvolle" Zeitbilder zu bauen. ohne daß die

Künftlerin in ihr die Waffen an die Soziologin
abzugeben brauchte.

Diefe Maffenfeele. diefe Zeit- und Gefellfchafts
atmofphäre fteigt auch aus dem zweiten Berliner
Roman auf. den Clara Biebig vor dem Kriege

fchrieb. Bom Tempelhofer Feld if
t

fi
e jet-zt durch

das Hallifche Tor in die Stadt gefchritten; die
Bauern haben fich in Bürger und Handwerker
gewandelt. die Gründerjahre in die Tage vom

Bormärz bis zu den Juliwoehen don 1866. Alfo
das Berlin der vorigen Generation. vor der gro

ßen Zuwanderung. wo es noch geborene Berliner
gab, Der alte Fontane hätte feine Freude gehabt
an dem alltäglichen Hantieren diefer bürgerlichen

und fpießbürgerlichen Menfihen. und ein zukünfti
ger Freytag oder Lamprecht könnte an diefen
bunten Bilderbogen vom Kartoffelkrieg bis zu
Königgrätz ein lehrreiehes Kulturdokurnent finden.
Stärker als zuvor treten jetzt die fimplen volks

tr'unlirhen Elemente in Clara Biebigs epifcher

Kunft hervor. aber auch »Das Eifen im Feuer.
muß fich von ihr zu einem Sinnbild der Zeit und
Gefittung hämmern laffen. Aus der roten Lobe
des Swmiedefeuers taucht allmählich die Riefen
erfrheinung des Reichsfrhmiedes hervor. und fein
Werk offenbart fich in großen Zügen nach feinen
mannigfaltigen Spielungen. Wirkungen und Aus
prägungen. Dabei ift der »Heide ein unbedingter
Sinnen- und Körpermenfch. ein mehr muskel7 als
geiftbegabter Schmied vom Bellealliance-Platz.
der wohl auf den Barrikaden ftand. deffen preu
ßifches Herz aber erft wieder Feuer fängt. als
Bismarik die deutfche Politik auf den böhmifchen
Kriegsfchauplatz kommandiert. Was dazwifrhen
liegt. if

t Alltag. Stillftand. behagliche Selbft
genügfamkeit. aber gerade in diefem ruhigen

Wafferfpiegel eines Tümpels weiß die Dichterin
das Bild des Zeitcharakters aufzufangen. Man
mag die geiftigen Bewegungen vermiffen. in

bürgerlichem Sinne ift das Abbild nur defto echter.
Schon wie ein Zukunftsgeficht. wie eine Vor
deutung auch heute erft halberwachter Sehnfucht
mutet das Werk des Jahres 1915 an. dem kurz
zuvor eine neue landfrhaftsbunte Novellenfamrn
lung aus der Eifel mit dem bezeichnenden Titel

»Heimate vorangegangen war: »Eine eHandvoll
Erde.- if

t der Roman der Berliner Laubenkolo

niften. der Kleinfiedler am Rande der Großftadt.
der befcheidenen Pioniere des großen zukunfts
trächtigen Heimftc'ittengedankens. als die hier nach
zwanzig Jahren Mine und ihr Gatte Refchke aus
dem »Täglichen Brote auftreten. Wie in den

Novellen war auch *hier die Berührung mit dem

Erdboden. feinem Fluch und feinem Segen un-
mittelbar mit dem Thema gegeben. Liebe und

Leidenfchaft. Hunger und Goldgier. Raft und tln
raft. mutiger Kampf und ftille Entfagung. be
ruhigtes Schaffen und hitziges Verlangen - was
liegt nicht in.diefem Thema? An den Wurzelftock
alles menfchlichen Werdens führt uns die Dich
terin. hin zur deutfchen Erde. zu unfer aller Röhr
mutter. Aus ihr wächft jede Entwicklung. in ihr

fchlummern die Ewigkeitswerte aller Gefittung.

Jdealiftifches Pathos gibt es freilich auch hier
nicht. Die gerade dem kleinen Manne eingeborene
Liebe zur Natur. zu einem befeheidenen Heim. zu
einer Bretterbude mit Krautgarten und Flieder
heike wird mit einer realen Nüohternheit gefrhil
dert. die nach Rankifrhem Gefchichtsrezept nur

die Dinge felbft reden läßt. Dennoch fpijren wir

in diefer tönereichen Lebensfymphonie den heim

lichen Schlag des Dichterherzens. und die Ber
bannung jeder Empfindfamkeit und Swönfc'irberei

macht das Auge nur heilfichtiger für die Gefahr
der Wurzellofigkeit. eins der drohendften Pro
bleme. die die Großftadt kennt. Wehmütiger und
refignierter als fonft klingt diefe Melodie des
Lebens aus. als habe fchon die Rot und Trauer
des Krieges ihren dunklen Ton dazugegeben:
»Eine Handvoll Erde ift's. um die wir ringen.

NJ _el
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wir mühen uns darum unfer Leben lang: eine

Handvoll Erde. Aber fiehez einzig die letztex die

uns deckt, macht uns ganz glücklich - fie allein!
Und fi

e nur gehört uns ganz..

Oft das nicht f>7on wie ein Vorklang des zwei
Jahre darauf folgenden Kriegsromans »Die Töch
ter der Hekubaaz dem bisher letzten Werk Clara
Viebigs? Kriegsroman? Die Bezeichnung könnte

irreführen. Man darf nichts Militärifches oder
Politifches, kein Pathos und keinen kriegerifehen
Heroismus, gefchweige denn Hurraftimmung und
Siegesfanfaren erwarten. Nicht einmal der Name
Hindenburg kommt vor. Einzel- und Alltags

fchickfale auch hier, durchtränkt von innerem Ge

fchehen und reinmenfchlicher Seelenhandlung.

Eine Mutter, die felbft einen Sohn dra'ußen hatt
erbarmt fich der Leiden„ Sorgen und Ängfte ihrer
Schwefternz wie fi

e

fi
e in ihrer nächften Nachbar

fchaftr einem Berliner Vorort- an Durchfchnitts
menfchen alltäglich beobachten und mitfühlen
konnte; eine Frau erinnert an die älkeften und
heiligften Rechte ihres Gefehlechts. Nicht von

oben. von unten wird der Krieg angefwaut. Wohl
verliert das grau in grau gemalte Bild dadurch
an Größe, und es ift richtig, daß die Kummer

feiten des Krieges allzufehr betont werden. Da

für wird die Spannweite des Gemäldes defto
größer: »Da find fi

e

alle. ein ungezählter Chor
klagenden trauernderf gefrhlagener Mütter. Sie

kaufen die Haare, fi
e f>)lagen die Brüfteh ihr

Wehgeheul fteigt auf zum Himmel- gleich ftark
gleich furchtbaß wie zu Zeiten der Hekuba.qe Za,

auch die Schweftern, Geliebtenf Bräute und jun
gen Frauen find dabei. Ein gefchloffener Roman
konnte das Buch fchon deshalb nicht werden- weil
es mit unferm Friedensangebot von 1916 endet

und noch die Hoffnung auf einen glücklichen Aus
gang des Krieges nährt. Skizzenhaftigkeit kam
damals, wo alles fchwankte und fo vieles trog„

der Kunft näher als Fertigkeit. Und auch das
gehört zum Kunftgefühl und außerdem zum inne

ren Skil diefer Dichterin, daß fi
e

ihre Frauen
zuerft fiir die geliebten Menfchen zittern läßt und
dann erfty durch fi

e und um ihretwillen„ auch fürs
Vaterland. Das Buch wurde noch während des
Krieges in viele Sprachen überfetzt; nur die Fran
zofen waren roh genug- ihre ebenfo billige wie

gemeine Schadenfreude daran zu weiden: »Seht,

fo fieht es in Deutfrhland auska
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Clara *Viebig hat Größeres und Wertvolleres

gefchaffen als diefen »Roman aus unfrer Zeit
und wird es auch in Zukunft nicht fchwer haben.
ihn künftlerifch und menfchlich zu überbieten. Aber

es if
t

wahrz in ihm fammelt fich wie in einem

Stauweiher des Gefühls vieles von ihrem Beften

und_ Stärkften: das leidenfchaftliche Triebleben
aus dem »Weiberdorfg die Mühe und Sorge
aus dem »TägliäzewBrotN der tiefe Heimatfinn
aus den Eifelnovellen und dem »Schlafenden

Heere- die bodenftändige Kleinwelt aus den Ber
liner Kulturromanen »Bor den Toren* und »Eine

Handvoll Erde-9 ja felbft die echt rheinifche Sorg
[vfigkeit aus ihrem rornanhaften Erftling, Solche

Stauweiher find aber nicht nur dazu daz altes

Gefchiebe zurückzuhalten und die Ausnagung der

Runfen zu hemmen„ damit der Wildbaä) weiter

feinen freien Lauf habe, fi
e

follen auch neue

lebendige Kraft famineln für Ackerbau und Ge

werbe„ Verkehr und Gefundheit. So einer fieben
den und fammelnden Talfperre fcheint mir Clara
Biebigs Leben und Schaffen in diefem Augenblick

zu gleichen. Sie if
t eine von den wenigen deut

fehen Schriftftellern, die den Naturalismus- als

fie meintenz er habe feine Schuldigkeit getan, nicht

fchnöde gehen hießen, die fein rauhes Erftgeburts

recht nicht hurtig um ein Linfengerichh fe
i

es der

N-euromantik- des Reuklaffizisnrus oder gar des

Expreffionisinus verfcbacherten, Sie if
t

fich und

ihren urfprünglichen Gaben treu geblieben. aber

fi
e

if
t mit den Erlebniffen der Zeit weitergefchrit

ten und mit dem Wachstum der eignen Seele

gereift„ und fo wird die große Fluß die über uns
und die Welt gekommen. ihre Arche fahrbereit
finden, um durch das rote Meer des Blutes und
der Zerftörung zu neuen Ufern vorzudringen.

»Kommft du, mein Auge?. pflegte ihr einft in
jungen Tagen aus feinem Sorgenftuhl der alte
blinde Nachbar Meufer zuzurufew wenn fi
e an

feine Tür klopfte, um dem Hilflofen vorzulefen,
Dieter Ruf wird auch von dem nun für fie an
hebenden neuen Jahrzehnt an fi
e ergehen. Es
gibt gerade jetzt vieles für fi

e

zu fehen, zu ge

ftalten„ zu deuten. Möge fi
e dabei fiir fich felber

oft den andern Ruf wiederholen. den fi
e als jun

ges Ding in den blauen Himmel jauchzte„ wenn

fi
e mit dem fchalkhaften lieben alten Onkel Mathieu

in die Einfamkeit der heimatlichen Eifelberge

hinaufftieg: »Ich bin fo glücklich!

Ueine Blume . . .
Keine Blume :um Ubfchlecl, kein King uncl kein fiilles Such,
"ur auf clem Per-fer Zu k-'üßen ein tränenckurchfchlucthes Tuch
Blätter taumeln aus Bäumen, rofiig unck rauh.
Unck haben clock) etnfi gegrünt, uns gegrünt, fekige kran.
Skleb uns nichts als (las fierZ. Sin warmes gläfernes fiaus,
Schützt es vor Netter unck Neh cken brennencken Kofenfirauß.

Nolanä ?war-witz
J8"



Kain. Knrau-r-nonn. Frankfurt ..u
Szenenbild aus dem 2. Alt von Franz Schrekers »Schatzgräbera (Opernhaus in Frankfurt a. M.)

Mufikalifche Rundfchau
Zranz Schrekers »Schatzgräbere

Bon (Joachim Beck(

urch die »Gezeiihnetena hatte der Öfterreicher

Franz Schreker [eine Miffion als Bringet

eines neuen Opernftils erwiefen. Das Werk if
t

an diefer Stelle gewürdigt worden: es war eine

ftarke Handlung. gefpannt von höchften Lebens

energien. eine Geniearbeit von kühnftem Wurf.
ein Bekenntnisftück von weittragender Bedeutung.

Wer fich rückfchauend mit dem Werdegange des

Künftlers befaßte. konnte ein zwangläufiges Fort
fchreiten von faft beifpiellofer Konfequenz beob

achten: die drei großen Opernwerke. die Schreker

gefchaffen hatte. find Variationen eines nämlichen
Urthemas. Der Weg. den der Meifter nun ent
wicklungspthologifch nehmen mußte. war für
mein Gefühl genau vorauszufagen: es mußte der
Weg vom Subjektiven zum Objektiven. vom

Marioatifchen zum Apollinifchen. der Weg zur
technifchen Meifterfchaft und zur menfchliGen

Reife werden. Diefe Entelechie. den Zuftand der
Wohlausgewogenheit voir Wollen und Können

hat der Tonkünftler im »Schatzgräberac erreicht.
Was vordem noch fiebrig und krampfhaft an ibm
war. ld'ft fich jetzt in leuchtenden Gebilden. Sinn

lichkeit if
t

noch immer die Triebkraft feiner Kunft.
aber diefe Sinnlichkeit hat fich wundervoll ge
fänftigt und beruhigt. In den »Gezeichnetene ent
zündete und verbrannte er fich an einem heißen

Renaiffanccftoff: einmal mußte es jedoch ge

fchehen. daß Schreker. der glühende Phantaft. der
im Innerften deutfche Menfch. ans Märchen ge

riet. wo er fich mehr lorifih als dramatifth äußern
konnte. Da dem feelifchen Wandlungsprozeß bei

ihm ein künftlerifcher entfpricht. da feine Objekti

vierungsfähigkeit. feine dichterifche. bühnenmäßige

und mufikalifche Bildnerkraft noch gewaihfen

fcheint. fo mußte aus diefer Berührung etwas
Vollkommenes hervorgehen.

Bei Richard Wagner erfcheint die Welt als
Wille. Bei Schreker erfcheint fie als Vorftellung.
Alles bei ihm if

t

finnlich. plaftifch. greifbar. Selbft
Pantomimifches wird noch Element und Beftand
teil der Handlung.

Die Fabel? Das Wirtstöchterchen Els hat fich
den fcbönheit- und glückfpendenden Schmuck der

Königin zu verfchaffen gewußt. Die Königin ver

fällt ob des Verluftes in Gram. Des Königs
Rarr weiß. nur einer kann den Schmuck ber
beifchaffen: Elis. der Sänger. der Schatzgräber.
der Künftler. Als Preis dafür. daß er Elis
fuchen und durch ihn den Schatz auffinden will.

fordert er ein Weib. Els. die einen tierifchen
Landfunker heiraten foll. läßt diefen gleich zweien

ihrer früheren Freier umbringen. Ihr Liebfter
Elis gerät in den Mordvcrdacht und folk bin
gerichtet werden. Da befreit ihn der Narr vom
Galgen. Mit Hilfe feiner Wunderlaute folk der
Sänger den Schmuck hcrbeizaubern; wenn es ihm
gelingt. folk er frei fein. Um nicht als Schmuck
diebin erkannt zu werden. läßt ihm das Mädchen
die Wunderlaute rauben. In ihrer Liebesnacbt
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bietet fie ihm dann freiwillig den Schatz der Kö

nigin. den er widerftrebend annimmt. Bor dem
König wird die Verbrecherin entlarvt; Elis ver

läßt fie. der Rarr fordert die Verfemte als Braut
und zieht mit ihr ins Gebirge. wo fi

e krank dahin

fieäzt. Elis findet fi
e dort als Sterbende wieder

und fingt fie in den erlöfenden Tod hinüber.
Die Idee? Ich wüßte fi

e

nicht zu formulieren.

Sehnfucht nach dem verlorenen Paradies if
t der

Grundzug der Schrekerfchen Tondramatik. Der

Schatz der Königin if
t das Symbol der Freude.

der Schönheit. nach der wir verlangen. Mufika

lifch ausgedrückt if
t es das Wunder des Klanges.

welches den Komponiften immer wieder beftürzt
und in fchöpferifches Erftaunen verfetzt. Die

Wunderlaute. die die Schätze gräbt. ift das Sym

bol der läuternden Macht gefegneten Künftler
und Menfchentums. Schreker hatte. unter dem

Einfluß Otto Weiningers. vordem eine Philo
fophie der Stärke. die Bejahung des Triebes ge

predigt. Davon fcheint er fich jetzt zu entfernen;
der Wagnerfche Gedanke der Liebeserlöfung liegt

nicht mehr weit. Freiliä). ich fagte“ es fchon: der

Wille. das intendierende Bewußtfein fehlt bei

diefem Mufikerpoeten, Er fucht nur das Mär
chen. Und .er fchafft es. weil er das befitzt. woran

es Strauß und Hofmannsthal gebricht: die Naivi
tät. In dem Bezirk. worein er uns führt. ver
lieren alle rationaliftifchen Ausdeutungsverfuche

ihre Gültigkeit. und Goethe behcüt recht. der da

fagt: »Ie inkommenfurabler und fiir den Verftand
weniger faßbar eine poetif>)e Produktion. defto

beffer..

Im »Schatzgräberac ruht das Intereffe nicht fo

fehr auf der Pfychologie als auf den Begeben

heiten; »triebhafte Mächte* find am Werk und

beftimmen den Handlungsverlauf ftärker als die

Antagonie ber Charaktere. Alles if
t Anfchauung.

Bewegung. Aktion. Man bewundere diefe Szenen
kunft. die Architektonik des Ganzen. die Gliede

rung und Staffelung der einzelnen Akte. die laut

lofe Mechanik des lückenlos ineinandergreifenden

Epifodenwerks. den Blick für das Bildmäßige und

für die Bühnenroirkung. die Kraft. fich zu mäch
tigen Entladungen zufammenzuraffen. den Takt.
die Aktfchlüffe wieder facht abzubauen! Dazu die

fefte und ftilvolle Charakteriftik der _Haupt- und

Rebenfiguren. die mit einem einzigen gütigen

Schöpferblick umfaßt werden. als welcher die

Totalität gewährleiftet. König. Kanzler. Vogt,

Iunker. Wirt und Knecht find mit zwei. drei
Strichen erfaßt. Auch die eigentlichen Handlung

träger: der Sänger Elis. der blutende Narr. die
teuflifch fchöne. amoralifch verheerende Els ver
laffen. obfchon fcharf individualifiert. doch niemals
das Märchenreich - wie denn im »Schatzgräbera
iiberhaupt eine völlige Harmonie und Einheit von

Kunftzweck und Kunftmitteln herrfcht.
DieEigenart der tondramatifchen Grundidee
wirkt fich gefetzmäßig in den Teilen aus. Wie

der Märchenftoff die balladeske Handlungführung.
die typifierende Menfchengeftaltung verlangte. fo

beftimmt er auch den volkstümlichen Charakter der

Oper. die einfachere mufilalifche Struktur. die
unverjieglicl) fließende Diktion. das kleinere Aus
maß des Orchefterapparats. die veränderte In»
ftrumentierungsweife. Mißt man die Kunft Säzre
ters ideell an der Richard Wagners. fo mag die
des Nachfahren leicht geringerwertig fcheinen. In
der Tat ift feine Weltaiifmauung der Weite und
der Tiefe nach derjenigen des Baireuthers nicht
vergleichbar. Aber man überfehe dabei nicht die
Berfchiedenartigkeit der Raturen. das ethifch gei
ftige Moment bei Wagner und das Urmufikertum
bei Schreker. Zudem hat Paul Better fehr recht.
wenn er fagt. daß an die Oper als Gattung ge

danflich weder zu hohe noch bühnen- und ton

finnlich zu niedrige Forderungen geftellt werden

dürfen. Darum if
t es vielleicht gerade das Ber

dienft des lebenden Meifters. daß er die Oper
wieder zu ihrem Wefen zurückgeführt hat. Er
überfchätzt nicht die Deutfamkeit der Mufikfprache.

Er kennt ihre feelenkündende Macht. ihre Ex
preffionskraft in der erotifchen Region. Darüber
hinaus empfindet er fi

e

nicht fo fehr als Aus
druck denn als Form. als etwas Unbegreifliches.
etwas Göttliches. das in uns hineingefenkt if

t und

das ihn immer von neuem verwundert und be

geiftert. Unmöglich. etwa die dithvrambifch hoch

raufchende Zwifchenmufik im dritten Akt inhaltlich
vollftändig zu definieren; dies Hauptftiick der Oper
kann und will nicht bloß als die künftlerifche über
fetzung menfchhafter und tatfä>)licher Dinge. als
Abfchilderung einer Liebesnacht. eines phhfiologi

fehen Vorgangs mit feinen feelifchen Folgen auf
gefaßt werden; es if

t mehr und weniger als das.
es if

t Mufik - abfolute Mufik. wie man fagt.
Schreker möchte die Deutfamkeit der Mufikfprache

nicht überfchätzen. Er weiß intuitiv. daß Men
fchen. Borftellungen. Affekte durch den Ton nicht
eindeutig und unirrtümlich determiniert werden

können. Darum bekommen feine Perfonen keinen

Paß. kein Leitmotiv mehr mit; nur fiir gewiffe
Gefühlsvorgänge fcheint er gültige Tonfvmbole

anzuerkennen.

Daß uns diefer »Reutönere das Mufikmärchen

in idealer Vollendung fchenken konnte. hat eine
doppelte Urfache. Unter den Heutigen hat keiner

eine fo zarte. verträumte Seele wie er, Dazu if
t

feine Geftaltungskunft. fein formales Gefühl. fein
Inftinkt für die Bühnen- und Klangwirkung jetzt

auf den höchften Punkt gediehen. Aus der Volks
fage. aus dem Volkslied hat er einen funkelnden
Schatz gegraben. Altdeutfche Embleme blinken

hellauf. Märchenduft fteigt heraufchend hoch. es

.blüht wie ein Garten. Da gibt es. im Fortfchritt
gegen die »Gezeichneten-. keine toten Stellen.
keine Expofition. nichts Rezitiertes. nichts Ab
geriffenes mehr. Aus der Stimmungsatmofpbäre
eines Aktes. einer Szene wird die einheitvolle.
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komplexive tondramatifrhe Form gewonnen. Aufent
haltlos geht es fogleich in die Mufik hinein. die

kontinuierlich abläuft. fanft von Auftritt zu Auf
tritt hinüberleitet und nur felten fprunghaft wech

felt. Überhaupt if
t der horizontale Drang des

Komponiften ganz unverkennbar. Schreler mufi
ziert im »Schatzgrc'ibera vorwiegend linear; feine

neue. zukunftweifende Melodik. die die Bande der
tonalen wie der rhythmifcben Einheit weiten

möchte. erfordert einen freien Rubatovortrag.
einen Interpretationsftil. der erft erobert werden
will. Nur einem fchlechten Ohre kann entgehen.
daß die Harmonik des Wieners eine Vielfalt von

Einzelftimmen ift. Allerdings foll auch der Klang

mufiker in ihm keineswegs überfeben werden. Der
dritte Akt mit feinen von fern herüberwehenden

Nachtgefängen. den ofzillierenden. geifternden

Harmonien if
t ein Mufter diefer Eigenkunft. Das

gegen früher verringerte Orchefter kommt dank

einer foliftifchen. vielfach zerlegenden Behand
lungsweife zu zauberifchen. dem metaphofifchen

Urklang zuftrehenden Wirkungen und if
t dabei

doch von kriftallener Transparenz. So werden
denn die Singftimmeu niemals zugedeckt und kön

nen dem Hörer das Wort in voller Deutlichkeit
mitteilen. Der melodifche Gedanke. der “harmo

nifche Zufammenklang wird fofort inftrumental
empfangen. Nichts fteht auf dem Papier; alles

Link...Kart Ballermann.Frankie-rta.M.

Herr Erik Wirl als Narr in Franz Scbrekers
»Schatzgräberqc (Opernhaus in Frankfurt a. M.)

klingt. Hier ift fublimfte' Kunftfertigkeit. Dabei
wird mit der materialiftifchen Auffaffung Richard
Straußens gebrochen: immer fteht der Einfall im

Dienfte des Ausdrucks. Man darf es ausfprechen.
daß die Svntbefe des Mufikdramas mit der alten
Oper vollzogen ift. Es gibt tauf einer neuen.
höheren artiftifchen' Stufe) nun wieder Arien.
Liednummern balladenhaften. erzählenden. hand
lungtreibenden Inhalts. Enfemblefzenen und große

(horifche Zufammenfaffungen. In formgefetzlicher
Hiniicht läßt fich. neben dem bereits Angedeute

ten. ein Zwiefaches beobachten. Zunächft. in kla

rer Fortführung einer in den »Gezeiibneten- ver

einzelt erkennbaren Strebung. eine bewußte Rück

kehr zur Tonart. ja zur Diakonik. zumal bei den
Hauptthemen. an den bedeutfam fchönften Partien
der Oper. ähnlich wie das Wagner in dem chro
matifihen »Triftane befchreibt; dann aber. polar
entgegengefetzt. an gewiffen Ausdrucksftellen ein

Beharren auf dem Wege der Tonalitätsdurch
brechung. als welche Schreker ja fchon in dem

vorzeichenlos notierten »Spielwerkq fcbroff voll
zogen hatte. Mertwürdig. wie dies Frühwerk alle
fpäteren Stilelemente und Eigenheiten bereits ent

hält! Die vagen Baßfihrittmethoden. die Bevor
zugung extremer Stärkegrade. die Kunft. Ton
arten zufammenzulegen und ihre geheimen Ver
wandtfchaften aufzufpüren: all das war damals
entweder im Entwickeln begriffen oder fchon voll
ausgeprägt. Die Frage. inwieweit der Tonfeßer
hier ftilbildend wirken wird. die Frage. ob er im
Mittelpunkt des heutigen Geiamtfcbaffens fteht.
oder ob er mehr einen exzentrifchen. perfönlich

betonten Fall darftellt. kann heute allerdings noch
nicht entfchieden werden. Könnte fie's aber doch.

fo hinge von ihrer Beantwortung nicht die Wert
beftimmung ab. denn im Künftlerifchen if
t das

Bette unvererblich. und diefes Befte ift bei Franz
Schreker: die (gegen früher noä) bedeutend ver

ftärkte) Herzkraft [einer Töne. der große. ruhige
Atem feines Melos. die Deutfchbeit feines Emp

findens. das feit dem vorausgegangenen Werk
eine kaum begreifbare Veränderung durchgemacht

hat.

- '

Um die Muftertecbnik des dramaturgifchen und

mufikalifrhen Gefamt- und Einzelatt-Baues zn
zeigen. müßte man an den Aufriß des Ganzen
wie der Teile gehen. Es waltet da der weifefte
Kunftverftand ob. Man verfalle nicht in den

Fehler. den oder jenen Aufzug dem dritten. dem

Liebesatt. zuliebe .zu opfern. weil dem der hörhfte
eniotionelle Gehalt innewohnt! Es if

t geradezu

ein Goethifcher Zug bei Schreker. daß er. wenn
man fo fagen darf. im Oberflächlicben oberflächlich

bleibt. daß er die dramatifcbe Kurve ftets im
Auge behält. Dadurch gewinnt er das Augenmaß
und die Perfpektive für die »Höhepunktec Abit
prächtigem Schwung leitet das fchlanke. mufikalifch

fo füllige Vorfpiel in die Hauptbandlung ein. die

fofort energifch anfteigt. durch epifodifcbe Auftritte
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reizvoll bewegt und retardiert wird und dann bald

zu theatralifch wirlfamen Explofionen führt. Was

im erften und zweiten Bild als Mattheit oder
als Länge verfpürt werden könnte. dient als Bor
bereitung. als Steigerungsmoment. Die Hin
richtungsfzene ruft gewaltigen Apparat: antike

Zimbeln. tiefe Glocken. monodifche Mönchchöre

auf; alle Harmoniegefetze find hier aufgehoben.

Dann befreien quer gegeneinanderftehende Blech

fanfaren von dem Spannungsdruck; fchließlich fä

delt fich der Aufzug in lichten lZ-Dur-Höhen fein
aus, Es folgt der Liebesakt. das Kernftück. aus
dem das Ganze geboren und um d'effentwillen es

gefchrieben fcheint. Nachdem der Aufzug mit dem

volksmäßigen Schlummerlied »Schlaf. Elswen*
rein lyrifch. ftimmunghaft ausfpannend begonnen

hat. durchläuft er alle Gefühlsftufen von der

*Keufchheit bis zum Taumel. wieder zurück zu fe
liger Erfchlaffung und zur Ernüchterung beim

grauenden Morgen. Unvergleichlich. ohne rheto

rifche übertreibung. if
t das Liebesopferthema. das

eine durchgehende. immer wieder verzaubernde

Bedeutung gewinnt. Was Schreker in dem Akt

konzeptionell. klangfchönheitlich an Ausdruckskraft

phyfifcher und metaphvfifcher Vorgänge vollbracht

hat. fieht gleichwertig neben dem »Triffana. der

freilich aus dem erotifchen Bereich noch ins Gei

ftige wächft. Der vierte Aufzug. melodifch und

rhpthmifch von Volksliedelementen durchfetzt. if
t

mit feinen großen Enfemblegefängen ein richtiges

Feft. froh und kräftig. Wenn Elis. der Freuden
künder. tannhäufergleich verflucht und Els vor
-ihm niedergefunken ift. wendet fich das Orchefter
dem Narren in wehvoller Charakteriftik zu. Das

Nachfpiel. ein kindlich rührendes. an Gretchens

Kerkerfzene gemahnendes. fchmerzlich müdes und

dann heiter in den Himmel entführendes Tonftück.

bildet den wunderbar apotheofenhaften Abklang

des Ganzen.

as Frankfurter Opernhaus hat
das Werk mufikalifch wie dramatifch in einer

runden. durchgebildeten. hochachtunggebietenden

Borftellung zur Uraufführung gebracht. Doch
müffen hier gerade die Mängel gekennzeichnet

werden. damit fi
e anderwärts vermieden werden.

Prinzipiell verfehlt if
t die Sievertfche Ausftat

tung. Hätten wir den Biihnenmaler. der aus der
Ouelle der Mufik zu fchöpfen weiß. fo würde er
die Märchenoper neblig verdämmernd. in ver

glühenden Farben. gleichfam hinter einen Schleier
infzenieren. Sievert hat etwas Undeutfches ge
geben. Er hat kein Wunderland zu zaubern ver
mocht. fondern if

t nur zu arabeskenhaften Flächen
wirkungen gelangt. Der Spielordner Ehriftian
Krähmer ift den Maffenauftritten nicht völlig ge
wachfen; dort war der dramatifche Ausdruck und

a'.
Juin. ..karlInnermann.Fronlqu a.M

Frau Gentner-Fifcher als Els in Franz Schrekers
»Schatzgrähera (Opernhaus in Frankfurt a. M.)

die Raumgliederung mangelhaft, Sonfl aber

wurde. auch während der ftummen Augenblicke.

finnvoll agiert. und von den zahlreichen Partien
des perfonenreichen Stückes war keine einzige un

zulänglich verkörpert. Schön-Elschen wird wohl

ftets beffer imaginiert als leibhaft erfcheinen. Jn
der erften Vorftellung gab Emma Holt. eine fich
ganz verfchenkende. verehrungswürdige Künftlerin.
die Rolle: überzeugend in allem Kinbhaften. groß

in der Demut - aber an Fafzination der Per
fönlichkeit. an mimifch-körperlicher Ausdrucksfähig

keit der Gentner-Fifcher. der Heldin des zweiten

Abends. nicht ebenbürtig. Bon den Vertretern
des Elis gebührt dem gefanglich ficheren. dar
ftellerifch durchaus bemühten Herrn Gläfer gegen
über Adolf Jäger der Vorzug; beiden fehlt frei
lich die Aura des Fremdartigen. Als Narr fiel
Herr Eick Wirl durch Spieltemperament. Mufi
kalität und deutliche Sprachbehandlung außer

ordentlich auf. Das prachtvolle Orchefter ftand
einmal unter der Leitung Ludwig Rottenbergs.
des hochverdienftlichen und bis heute feinfühlig

ften Schrein-Dirigenten. das andre Mal unter
der noch raufchenderen und doch innerlich be.

lebteren des Komponiften felbft.

unilliiiiiiiij[itill'killt-tin
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Van( Hoeniger: Namtomnibus und Lefende Dame - Müller-Mein: Viktor Vliithgen - Richard Müller: Lilian
Sander-ion _ Erich Lamm: Jm Schatten - Edmund Moeller: Tänzerin - Thereje von Mot: Kinder vom Lande -
Karl Neuß: Nachmittag an der Dievenow - Adolf Gebhard: Garden - Zwei Naturaiifnahmen: Wachfenbes Brot

und A116der ZiicvfifehenSchweiz - Hugo Vogels Wandgemiilbe »Prometheus
ie beiden farbigen Kunftdlätter nach Ge
mälden Paul Hoenigers zeigen den

Berliner Maler, der in diefem Jahre die Mitte
der Fünfziger iiberfehritten hat und nun wohl als
fertiger künftlerifmer Charakter dafteht- von zwei

fiir ihn und feine Entwicklung kennzeichnenden
Seiten. 8m »N a eh t v m n i b u se begegnet uns
eins jener zuerft in den neunziger Jahren auf
tauchenden kijhnen und überrafehenden Berliner

Straßenbilder* die fich nicht mehr beim Architek

tonifchen aufhalten, fondern die eigentiimliche

atmofphärifche Stimmung der Großftadt- dies
dunftig Verlchleierte mit den aufreizenden bunten

Lichtern, und damit zugleich ein Stück fozialen
Lebens zu packen wiffen; und auch das andre

Blatt ftellt nicht etwa eine beliebige irgendwo und
-wann beobachtete »Lefende Damec( dar
.fondern einen unverlennbaren Großftadttypus,
wie fich fchon in der läffigen und doeh beherrfeh
ten Haltung verrät, Es fe

i

keinem verwehrt, bei

diefen beiden Bildern an Franz Skarbina zu den

ken: der Berliner Straßen- und Kaffeeleben in

impreffioniftifcher Auffaffung als einer der erften

meifterlich gemalt hat; Hoenigers Selbftändigkeit

und Eigenart leidet unter diefem Vergleich nicht:
denn beide ohnedies miteinander befreundete

Künftler haben fich ihre Anregungen > von
Menzels großem _Vorbild abgefehen

- in Paris
geholt und fi

e dann naeh eignet Auffaffung und
mit eignen Mitteln fiir fich fruchtbar gemacht.

Zudem if
t Hoeniger alsbald ganz andre Wege

gegangen als Skarbina- indem er den Landfehafts
maler in fich entdeckte. Doch iiber diefe feine
neuere Entwieklung foll ein befonderer illuftrierter

Auffaß berichtew der fchon in Vorbereitung ift.
An der Spitze unfrer Bildnisblätter fieht ein
Altersbildnis Viktor Blüthgens von

Müller-Mala. Wer den lutz vor Oftern
d._Z. verftordenen menfchlieh wie literarifch gleich

liedenswürdigen Dichter 'perfönlich kannte, wird
gewiß auch in diefem durchaus vor der Natur

entftandenen Bilde den einen oder andern ihm
befonders vertrauten und fthäßenswerten Zug ver

miffen- denn Blüthgens Antlitz hatte fich bis ins

Greifenalter die Iugendgabe bewahrt- Ernft und
Sehalkhaftigkeit blitzartig wechfeln zu laffen. Sein

reiches innig durehwärmtes Phantafie- und Ge
dankenleben, wie es in feinen Gedichtem Kinder

liedern„ Märchen und Erzählungen vor uns aus
gebreitet liegt, fpiegelte fich auch auf feinem Ant

lifz wider- und wie dort Tieffinn und Sehelmerei
dicht beieinander wohnen„ fo konnte auch der

Menfch Viktor Blüthgen mit dem Munde fchon
fiberzen und lächeln- während die Stirn non) von

dem Abglanz eines hohen Gedankens überglänzt
war. Wir müffen dankbar fein, wenn uns der
bewegte Spiegel diefes Denkens und Empfindens

fo fauber aufbewahrt wird- wie es in Müller
Melas redliehem Blatt gefchiehh einem Werke
dem deshalb aueh- wie wir hinzuleßen dürfen- die
Anerkennung und Liebe der Witwe des Dichters,

Frau Clara Blüthgens, nicht fehlt.
Die zwei Frauenbildniffe diefes Heftes find in

Auffaffung und Technik fo verfchieden wie nur

denkbar: Richard Müller in Dresden malt
mit der Meifterfehaft des Zeichners Lilian
Sanderfon (feine Frau) in »Staatstoilette-j
wie der Befurher des Konzertfaals fie zu fehen
gewohnt ift; der Wiener Erich Lamm, ein
Schüler des Profeffors Knirr in München, ver
jährt in dem Bildnis der nachläffig in den Gar

tenfeffel gefchmiegten jungen Dame von vornherein
fo durchaus malerifw-koloriftifch, daß er das Blatt

»3m Schatten-4 nennt- als käme es ihm weit
weniger auf Porträttreue und Lebensähnlithfeit
an als auf das Spiel der farbigen Lichten die
Sonne und Laubfehatten auf dem molligen Weiß
des Kleides hervorbringen.
Von dem Dresdner Bildhauer Edmund
Moeller zeigen wir eine neue Plaftik. Es ift

kein expreffioniftifehes Werk, diefe »T ä n ze r i nur

fonft müßte fi
e

fehlanker oder vielmehr dürrer

und ihre Bewegung gefehraubter fein. Aber fi
e

entfernt fich doch auch fGon beträchtlich weit von

der Glätte- die ein Motiv diefer Art noch vor
einem Jahrzehnt zu haben pflegte. Darin gerade

befteht für uns der Wert folcher Künftlei; die,

wie Moeller- ihr eignes, vom Zeitgefehmael be

ratenes, aber nicht gekneehtetes Schaffen haben,

daß fi
e

zwifchen dem Heute und Geftern ver

mitteln„ daß fi
e

durch die fchöpferifehe Tat d
e

weifen, wie gut fich Kraftj Empfindungswahrdeit
und Schönheitsgefiihl miteinander vertragen- ohne

daß die Formen der Natur vergewaltigt werden.

Weshalb Therefe von Mor ihr Ölbild
»Kinder vom Lande* nennt- wird nicht
jedem gleich einleuehten. Vielleicht weil die dei

den Halbwiiehfigen, die da fo ernfthaft in ibf

Baufpiel vertieft finde fo gefund und fo lindliä)

ausfehenx wie man das heutzutage bei Stadt

kindern kaum noch findet. Jedenfalls hat dies

aus der Umgebung von Münwen ftammende Bild

»Rot auf den Wangen.:- und felbft in unfrer

Doppeltonwiedergade fpiiren wir die frifche- herz

hafte Farbengebung, d'ie dem Original eigen felll
muß. Die Malerin hat bei Ludwig Herterieh und

Schmidt-Reutte in Miinchenx aber auch in Paris
bei Lucien Simon und abermals bei Chriitiall



Viktor BlüthgenMüller-Weila:



.

1

.

'

'

1

o

.

L

W:Ü

.-...

I

|

.

\

l

a

't l
"A‘d
_ i»
-'
il',‘
, Q



lllltllllllllllllllllll||l|ll||llll|ll|lllllllllllll|l||ll|lllllllllllllllllllllVon Kunft und Künftlern lllllllllllllllllllllllllllllllltjf[[[t[f[tt][[jjfjjjjjftjjjfjjfmx553

Landenberger in München eine tüchtige

Schule durchgemacht. ehe fie. in ihrem

Hauptheruf Bildnismalerin. nach Wien

überfiedelte.

Die beiden farbigen Kunftblätter »N a ch
mittag an der Dievenowe und

»Garbene kommen aus Mittel- und
Niederdeutfchland.

Auch wenn wir nach der künftlerifchen

Herkunft forfchen. ftvßen wir bei dem

Braunfchweiger Karl Neuß auf nord
deutfäze Schule: zunächft hat er in Kafjel

unter Profeffor Kolitz. mehr noch unter

Carl Holzapfel ftudiert. der ihn die nord

deutfche Flach- und Küftenlandfchaft fehen

lehrte. dann folgte er unter Hans Lichts
Führung den Spuren der Brachtfäzule. die.
wie felten eine. richtungweifend und fort

wirkend gewefen if
t für alles. was feit den

neunziger Jahren an norddeutfchen Land

fchaften gemalt worden ift. Die ihr eigen

tümliche große. faft auf dekorative Form
gehende Auffaffung. die fich gut mit einer

gleichzeitigen ftimmungsvollen und klang

fatten Farbengebung verträgt. wir finden

fi
e

auch bei Neuß. und faft könnte man

vor diefem Blatt lagen. das rote Segel fe
i

zu ftark betont in den Mittelpunkt des Bil
des gefetzt. fo daß das Landfchafiliche. Fluß
und Stadt. unter der Wucht diefes fchweren
Akzentes ein wenig zu kurz kommt. Wir
werden aber bald andre Bilder von Neuß
zeigen können. die folche Kompofitions

fchwächen fchon überwunden haben.

Adolf Gebhard if
t uns fchon öfters

begegnet. meiftens mit Bildern. die uns.
gleich feinen »Gardena Licht. Luft und
Himmelsglanz koften laffen. Hier if

t

es.

mehr noch als das gelbe Korn auf den

Feldern. die flimmernd bewegte Wolken
bildung. die uns den hochfommerlichen Ein
druck eines Juli- oder Augufttages erweckt.
wo noch alles Ernte und Erfüllung lcdeint
und doch fchon ganz leife und heimlich
irgendwo. wie das ferne Zirpen einer Gras

mücke. der erfte Seufzer des Herbftes durch
die Luft zieht.
Wie weit hinter folchem Gemälde felbft
die befte Photographie zurückbleibt. mag
man an der wohlgelungenen. künftlerifch
durchgeführten Aufnahme »W a ch f e n d e s

Brote von G. Gerndt ermeffen. ob
gleich oder weil fi

e

fo »fäzarfa ift. daß
man im Vordergrund jede Ähre glaubt
unterfcheiden zu können. thllifcher oder
genrehafter verhält fich das andre Blatt:
»Aus der Sächfifch-en Schweiz...
und folchen Aufgaben wiederum if
t das

Lichtbild fo vortrefflich gewachfen. daß es

fich die Malerei ernftlich überlegen follte.
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ob fi
e dies Feld naturaliftifcher Augenblicks

fchilderung nicht ganz der photographifrhen Platte

überlaffen will.

ugoBogels »Prometheusg den wir
hier leider nur ftark verkleinert wieder

geben können. if
t ein Wandgemälde von 19 m

Breite und bedeckt feit einigen. Monaten die

ganze Stirnwand des Hörfaals- der Erften

Medizinifchen Klinik in der Berliner Charite.
Urfprünglich aus freiem künftlerifchem Antrieb

gefchaffen und frhou vor dem Kriege auf der

Brüffeler Ausftellung gezeigt. hat es fich für
den Zweck. dem der damalige preußifche Kultus.

minifter von Trott zu Solz das Gemälde be

ftimmte. eine völlige Umgeftaltung gefallen laffen

müffen. Auch in der beherrfchenden hellen Farb*
tönung. die fich dem lichten Raum des Saales
möglichft harmonifch anpaßt. Die geiftigen Be
ziehungen der Prometheusfage zu der medizini

fchen Wiffenfchaft werden nicht jedem geläufig

fein, So tat der Leiter der Klinik. Geh. Rat
Prof. l)1-. His. gut daran. in feiner bei der Ein
weihung des Gemäldes gehaltenen Begrüßungs
rede darauf hinzuweifen. daß Prometheus es ift.
der bei Äfchylos als erfterzSendbote der Heilkunft
gepriefen wird. Doch zeigt Vogel den Sohn des
Japetos nicht als Bereiter [inder Salben und

heilfamer Kräuter. fondern als Bringer des

Feuers. Er hat. wie Herodot erzählt. den langen
Stengel des markigen Riefenfenchels dem vor

überfahrenden Sonnenwagen genähert und ihn fo

in gloftenben Brand gefetzt. Mit diefem Feuer
zunder kommt er hernieder auf die Erde zu den

Menfchen. feinen Gefrhöpfen. und bald lodert der

erfte Holzftoß gen Himmel. Diefen Augenblick

hat der Künftler feftgehalten: auf dem Felfen
fkeht der Titanenfohn und fchwingt den Feuer

brand. oon rechts nahen fich die Menfchen. Müt
ter. Greife und Männer. teils in entzückter An
dacht die Hände erhebend. teils erfchüttert zu
Boden gefunken. entflammt und erfohreckt von dem
neuen Gefchenk. in dem fi

e wohl den Segen. aber

auch den Fluch und das Berderben ahnen. Die
Farbengebung des Freskos ift fparfam: ein mat
tes Blau des Himmels. das Rot des Feuers. das
Fleingelb der überlebensgroßen Geftalten. dar

auf befchränkt fich Vogel. um defto ftärker die
Zeichnung und die Kompofition wirken zu laffen.
Die monumentale Kunft der Neuzeit *- man denke
an Hodler oder an Bühlers Freiburger Uni
verfitätsgemälde - geht andre Wege. gedanken
kühnere und farbenreichere. Doch wer wird von
einem Fünfundfechzigjährigen. der fich in ähn
lichen Aufgaben oft verfucht hat. erwarten. daß
er den Jüngeren nachtaftet. Jnnerhalb feines
eignen Wollens und Könnens ift hier gewiß ein
Höhepunkt erreicht worden. und die medizinifche

Fakultät der Berliner Univerfität hat diefe Lei
ftung dadurch öffentlich anerkannt. daß fi

e den

Schöpfer des Prometheus-Bildes zum Ehren
doktor ernannte. F. D.
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Mädehengebet

Vater. gib mir Brot!
Gib mir auch rote Kirfchen dazu!
Gib mir auch einen Sonnenftrahl
Zu meinem Mahl!
Auch biit' ich um ein Paar Goldkäferfchuh'
Und einen Schaukelftuhl

Fiir meine Rachmittagsruh'.
Gib mir auch einen Liebften
Oder beffer gleieh zwei -
Für Sonntag und Werktag je einen!

Auch einen Gürtel aus Edelfteinen.
Ein Landhaus mit Park und einem See.

Pferde und ein feidenausgefchlagnes Coupe!

Vielleicht auch ein Luftfchiff. nicht allzu groß.

Für kleine Landpartien bloß.
Schenk' mir auch einen hübfchen Stern.
Von der lieben Erde nicht allzu fern.
Damit man fich
Freundnachbarlich

Mit Hans und Fritz unterhalten kann.
Vater. die »Ewige Ruhe- zum Schluß.
Die mag ia) nicht! Sie ift ein Mus
Für alte zahnlofe Münder. .

Die niiht mehr beißen können, Für Sünder.
Die zu träg' find. weiter Buße zu tun.

Jch für meinen Teil. ich mag nicht ruhn.
Auch im Jenfeits will ic

h

nicht müßig gehn.

Schenk' mir. Vater. zu den Goldkäferfchuh'n.
Den beiden Liebften. dem Landhaus. dem

Stern

Noch einen netten Leierkaften.
Mit dem ich im Jenfeits das ewige Raften
Harmonifch unterbrechen kann.

Und was befonders die Geifter zieht.

Schenk' mir ein kleines hübfches Lied.
Das mitten aus deinem Herzen
Jn meines fpringt
Und die »Ewige Ruhe“ fröhlich durchdringt.

Maria Janitfchek
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n Friedrich von Logaus bald nach Beendigung

des Dreißigjährigen Krieges veröffentlichten
Deutfchen Sinngedichtem die fo viel Strengest

aber auch fo viel Tröftliwes über den Verfall
des Baterlandes enthaltent daß uns manches die

fer Epigramme wie eine Frucht unfrer Tage er

frheinen willt ftehen die Verje; Ob kühne Fauft
und blanker Degen / Gleich Würd'. und Ruhm
zu bringen pflegen, f So muß doch Würd' und
Ruhm fich legenz / Stützt kluge Feder nicht den
Degen. Diefen Spruch hätte Generalfeld
marfchall von Hindenburg getroft als
Motto vor fein Erinnerungsbuch »Aus mei
nem Leben- fetzen können (Leipzig S. Hir
zel; geb, 40 stk), Zwar gefteht er im Vorwort

daß diefe Erinnerungen nicht aus einer perfön

lichen Neigung am Schreiben gefloffenz fondern

erft auf vielfache Bitten und Anregungen ge

fchrieben worden [eien, die von außen an ihn

herantratenr Aber die Aufgabe fand einen Mann,
der feine »kluge Feder; mit derfelben Sicherheit,

Ruhez Überlegenheit und Meifterfchaft führtz wie

er feinen »blanken Degen-e geführt hatt wenn an

ders wir unter der Meifterfchaft des Schreibens
in erfter Linie die ausgeglichene ftilvvlle Uberein
ftimmung zwifchen Perfönlirhkeit und Ausdrucks

weife verftehen. Eine »geiftreiche-z eine' »glän

zende-c oder gar »blendendee Feder würde in der

Hand diefes Mannes nur lächerlich und peinlich
wirken. Wenn auf irgendeinen! fo trifft das Wort
Fontanes, daß Geiftreichfein für den Mann fo
gefährliä) fe

i

wie Schönfein und den Charakter

ruiniere„ auf den Soldaten und Feldberrn zu,

Diefen Ton fachlicher Befcheidenheit und befchei
dener Sachlichkeit vernehmen wir gleich aus dern
knappen Vorwort: Nicht ein Gefchichtswerk wolle
er verfaffen, fagt Hindenburg fondern die Ein
drücke wiedergebenf unter denen fein Leben fich
vollzog und die Gefichtspunkte klarlegen„ nach
denen er glaubtez denken und handeln zu müffen.

_Fern lag es ihm. eine Rechtfertigungs- oder Streit
fchrift zu verfaffenz am fernften aber war ihm
der Gedanke an Selbfwerherrliwung. Als Menfch
babe er gedacht, gehandelt und geirrt. Und maß
gebend in feinem Leben und Tun - alfo auch
für fein Buch _ war für ihn nicht der Beifall
der Welt- fondern die eigne Überzeugung, die

Pflicht und das Gewiffen. Wie fiir diefe Richt
linien, fo hat auch fchon für das darangeknüpfte

Bekenntnis. daß diefe Erinnerungsblätter wohl

in der fchwerften Zeit unfers Baterlandes nieder
gefchriebem aber doch nicht unter dem bitteren

Druck der Hoffnungslofigkeit entftanden feien, die

fes Mannes Tun und Verhalten nach dem Waf
fenftillftand Zeugnis abgelegt, Sein Blick bleibt
auch weiterhin unerfchütterlich vorwärts und auf
wärts gerichtet.
Das Buch Hindenburgs kritifrht etwa gar nach

:J _si-ZZ?
Mess???
»ftrategifchen Maßftäbenq„ zu würdigenz dazu if

t

diefe Stelle fo wenig geeignetj wie der Referent
fich dazu berufen fühlt. Nur ein paar allgemein
menfchlich-geiftige Blickpunkte [ollen angedeutet

werden- um auch den zur Lektüre zu ladent der

etwa nreintz eine militärifche Feder könne jetzt,

nach dem unglücklichen Ausgang des Krieges, der
Gegenwart nicht mehr viel zu fagen haben. und

um den fo gewonnenen Lefer auf die feineren und

leiferen Akzente aufmerkfam zu machem die,

manchmal faft lautlos diefe im höcbften und rein

ften Sinne fachliche und felbftlofe Darftellung

begleiten.

Schon das nimmt für den Verfaffer ein. daß
er fo ftilrein, fo unbeirrt durch dEn »neuen demo

kratifchen Zeitgeijt- die ftraffen preußifchen For
men des alten zuchtfreudigen Zeitalters auch in

Äußerlichkeiten aufrechterhält. Sein Kaifer if
t

ihm auch als Kronen- und Thronlofer noch fein
Allerhöchfter und Allergnädigfter Kriegsherrt und
nie und nirgends läßt er fich die geringfte Kritik

feiner Befehle oder feines Verhaltens entfchlüp

fen. Er bleibt als Mann, als Offizier und Per
fönlichkeit feft in fich gefchloffem durch die Rü
ftung feines Charakters dringt kein Windhauch

diefer neuem Throne und Autoritäten* ftürzenden
Tage in fein feftgefügtes hürnenes Selbft, Sein

fchönfter Charakterfchmuck if
t das früh in ihm aufs

zartefte ausgebildete Gewiffen der Verantwort

lichkeiß das in feinen fpäteren Jahren geläutert
und veredelt wird durch den wiffenden Ernft des
alten erfahrenen Mannes. Was er als höchfte
Forderung für den Generalftabsoffizier aufftellt:
die eigne Perfönlichkeit und das individuelle Han
deln vor der Öffentlichkeit zurücktreten zu laffen
diefe Offizierstugend hat er fein ganzes Leben

hindurch geübtz bis zum bitteren Abendt bis zur
fchmerzlichften aller Selbftüberwindungen- die von

einem fiegreichen Feldberrn gefordert werden kön

nen. Er macht nicht viel Wefens davon. Er mag
es fvgar felbftverftändliib und natürlich finden,

das foll uns aber nicht hindern„ es groß und

fchön zu nennen, Auch darin if
t dies Buch fo

charakter- und ftilvvllz daß es diefelbe ftrategifche

Logik. die Hindenburgs Feldzugspläne auszeich
net, auch in dem Aufbau und der Durchführung

feiner literarifchen Darftellung walten läßt. Nir
gends ein Ausbiegen vor dem Lauf der Tatfachew
etwa zu Exkurfen über diefe oder jene am Wege

liegende Fragex bei der der Berfaffer es leicht
hättet feinen Geiftr fein überlegenes Wiffenz feine
gewißigte Erfahrung leuchten zu laffen. Nirgends
verliert fich dies Buch in Einzelheiten; immer be

hält es das große Ganze im Auge; immer ift es
der Oberfeldhern der auf einem a[[e andern über
ragenden Standpunkte fteht und die großen Zu*
fammenhänge im Auge behält. Schon wenn man

die Kapitelüberfchriften verfolgt- fieht man fich
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zu den entfcheidenden Märkfteinen und Wende

punkten geführt. und es if
t das Siegel fchönfter

und reiffter Popularität. daß man hier alles das
in vollendeter Überfichtlichkeit und Klarheit findet.

was man erhofft und erwartet. Mit gedrungener
Kürze werden die Iugend-. Ka

detten- und erften
'
Offiziersjahre.

felbft die Teilnahme an den Krie

gen von 1866 und 1870 behan

delt. frei von jeder anekdoti

fchen oder felbftgenügfamen bio

graphifchen Abfchweifung. mit dem

feften Blick auf die große entfchei

dende Berufung diefes Lebens. die

in den arbeits- und organifations

reichen vierzig Frieden'sjahren die

gediegcnfte Vorbereitung erfährt.

ohne daß aus all diefer ihrer felbft
willen geleifteten Arbeit irgendwo
ein kriegs- oder eroberungsfüchtiger Zweck bewor
fchaute. Eins freilich lernt man als Zivilift aus

diefem Buche erft verftehen und bewundern: den

großen. ftolzen Sinn der militärifchen Kamerad

fchaftlichkeit. diefes Verbundenfein auf Tod und

Leben. diefe glühende Begeifterung für den Beruf.
diefe wie aus altgermanifcher Zeit vererbte Gefolgs
treue, Wie ordnet fich dem alles Perfönliche fchlicht
und befcheiden unter-man lefe nur die paar rüh*
rend einfachen Sätze. die Hindenburg feiner Frau
und feiner Familie widmet -. wie gelaffen wer
den mit ruhiger Handbewegung all die falfchen
Legendenbildungen beifeitegeräumt. die aus dem

1911 verabfchiedeten Kommandierenden General
einen Zurüikgefeßten oder gar einen Märtyrer

haben machen wollen. Mit ähnlicher. ich möchte
fagen Herzensvornehmheit wird Öfterreich behan
delt. Seine Schwächen werden nicht verfchleiert.
und unfre Diplomatie wird

ernftlich gefcholten. daß fi
e

fich

fo rückhaltlos an den durch feine
Rationalitätenkämpfe innerlich

zerrütteten Staat kettete. aber
wo fick) nur dazu Gelegenheit

bietet. wird auch die Tapferkeit
des öfterreichifä) - ungarifchen

* '

Bundesgenoff en anerkannt. wer

den ihm neidlos feine (oft nur

mit deutfcher Hilfe errungenen)
Erfolge gegönnt.
Die Darftellung und Entwick
lung der Schlachtpläne drängt

überall auf größte Einfachheit.
Ein Kind kann ihnen folgen.

Diefer Feldberr kennt nicht den
Ehrgeiz. feine ftrategifchen Ge
danken hinter Wolken zu oerhüllen und fich und

feine Kunft in eine Höhe zu fchrauben. wohin der

Verftand des Laien nicht mehr reicht. Und welche
Gerechtigkeit gegen den Feind! Hindenburg denkt

ihm feine Gedanken nach. »nicht um ihn anzukla
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gen. fondern um ihn zu verftehene. Auch die Po
litiker. die ihm doch gewiß oft einen Strich durch
die Rechnung gemacht haben. fucht er zu be

greifen und zu entfchuldigen. Er hat die Schwie
rigkeiten eines Koalitionskrieges am eignen Leibe

erfahren - wie follte er da den
Leuten vom grünen Tifch ihre
Fehler vorrechnenl Zudem fühlt
er fich hier als Laie. Befchäfti
gung mit der reichen gefihichtliehen

Vergangenheit unfers Baterlandes

war'ihm ftets ein Bedürfnis. aber
Betätigung innerhalb der Gegen*
wartspolitik widerfprach feinen

Neigungen. wie ihm am deutlichften

bei der Polenfrage zum Bewußt

fein kam. Er macht kein Hehl dar
aus. daß er fich in feiner politifcben

(7* J überzeugung ftets am wohlften

fühlte in dem Schatten des Baumes. der in dem

ethifch-politifchen Boden der Epoche unfers großen
greifen Kaifers wurzelte. Ein kraftvoll in fich ge

fchloffener Staat im Sinne Bismarcks war die

Welt. in der fich feine Gedanken am liebften b
e

wegten. Oft tritt feine edle freie Menfchlichkeit
gegen Freund und Feind ins Licht. wenn der

Soldat in ihm fich auch gegen die nichtswürbigc

englifche Aushungerungspolitik mit flammenden
Worten des Zornes und der Verachtung empört.
Dies find nur ein paar dürftige Lichter aus

dem überall aufhellenden und klärenden Buche.

das wie felten eins übereinjtimmt mit der Per

fönlichkeit feines Schöpfers und deshalb fo be

zwingend wirkt. auch dann. wenn der Lefer aus

einer andern Erziehungs- und Anfchauungswelk

kommt. Es lefen und fich zu eigen machen if
t

Vaterlandspflicbt und Vaterlandsdienft,

.k

-

m Mai d. J. ift Her
mann Stegemann

'

fünfzig geworden. Da wird es

wohl Zeit. daß wir uns wieder

auf den Romanfchriftfteller in

ihm befinnen. der fünf Jahre
lang über dem Kriegsfchrift

fteller faft vergeffen worden ift.

3m Grunde war das freilich
keine Verleugnung feines We

fens. denn die ftarken realifti

fchen Züge. insbefondere der

Blick für ftaatliche und wirt

fchaftliche Dinge. den Sinn für
die großen Zufammenhänge und

den Kulturgrund aller Erichef
nungen. wir finden fi

e autb

fchon in feinen Romanen und Novellen.
von denen die Deutfche Verlagsanftalt in Stutt

gart jetzt eine Auswahl erfcheinen läßt (geb

90 eit). Diefe Auswahl if
t

nach des DiebfW
eignen Wünfchen zufammengeftellt. und fo babe"

(Je-ie
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wir in den fechs Bänden das beifammen. wodurch
er felbft den erften Abfchnitt feines epifä)en Schaf

fens am beften vertreten fieht_ Es folgt den Sta
tionen feines Lebens; vom Mittelrhein ins Elfaß.
von dort nach vielfeitigen

Wanderungen an den Ober

rhein. um Schwarzwald
und Bodenfee. und endlich

in die Schweiz. wo er fich
als Nachfolger Widmanns
am »Berner Bunde eine

angefehene literarifche Stel

lung gründete. Iin elfäffi
fehen Bollsleden wnrzeln
die die drei großen Romane
»Die als Opfer fallen“.
»Daniel Iuntc( und die

»Krafft von Ilzacha fowie
eine Reihe teils dramatifch
bewegter. teils humoriftifch
getönter Novellen; der

Schwarzwald bildet den landfchaftlichen Hinter
grund für die lieblichfte und freudigfte der Gefchiät

ten. die von dem tapferen »Thereslee. der Wirtin

von Heiligenbronn; am Bodenfee if
t

fein kerniger

Willens- und Tatmenfch Thomas Ringroald da
heim; der feinerzeit fo viel Auffehen erregende

Kampf um die Laufenburger Stromfäznellen liefert
das Grundinotiv für den »Gefeffelten Strom-x. All
diefen Büchern ift nicht bloß eine außerordentliche
Fülle des Lebens. der Konflikte und der Geftal
ten gemeinfam. fondern auch jenes kultur- und

zeitbewußte Allgemeingefiihl. das eine Erzählung

Erft zum Roman macht. das heißt zu einem epi

fchen Kunftwerk. in dem fich ein

Stück Welt fpiegelt. Das Rein

inenfchliche. das Lorifche. das

prchologifche. felbft die dramati

fche Belebtheit und die künftleri

fche Zucht der Darftellung teilt
Stegemann mit manchem andern

Erzähler; eigen und eigentümliä)
aber if

t

ihm die fich damit ver

bindende Kenntnis des öffentlichen
Lebens. befonders all beffen. was
Verwaltung. Technik und Ge
werbe ausmacht. Doch »Kennt

nise if
t

zu wenig gefagt. Das
könnte fürchten laffen. Stegemann

trage zwifchen den Zeilen wiffens
werte Dinge lehrhaft vor. wäh
rend feine Kunft gerade darin be

fteht. all fein Wiffen und all feine
Erfahrung in folchen Sachen mit

der inneren Handlung zu ver
fchweißen. Seine elfäffifchen Ro
mane mögen uns heute mit Wehmut erfüllen.
aber jetzt erft erkennen wir. wieviel Wahrheit.
Ehrlichkeit und Sachlichkeit in diefen Büchern
fteckt. wie echt ihre Menfchen find und wie fef!

und ficher fie auf dem natürlichen Boden ihrer
Heimat ftehen. Die veränderte Zeit hat nichts
darin Lügen geftraft. ihnen vielmehr den Stempel

des Bleibenden. um nicht zu fagen des Klaffifchen
aufgedrückt. Und was Ste
gemanns Kriegsgefchichte

uns bewies. bekräftigen

diefe Bücher aufs neue:

feine auf Tod und Leben
befiegelte Zugehörigkeit zu

unferm nationalen Glück

oder Unglück. die ihm auch
eine Stelle in unfern Her
zen und feinen Werken

einen Platz in unfern Haus
büchereien fichern follte.

as Buch verdeut
fchen Kleinftadt- wahrlich. es hat fich

die riä)tige Zeit für fein
Erfcheinen ausgefucht! Sein Weg zu untern
Herzen if

t mit Sehnfucht nach all den guten.

ach. lange fo to'richt verkannten Dingen ge
pflaftert. die zu den Eigentümlichkeiten einer klei

nen oder mittleren Stadt gehören, Stille. Na
turnähe. geiftige und feelifche Sammlung. von
materiellen Erwägungen ganz abgefehen - wann
galten fi

e dem noch nicht der Oberflächenkultur

verfallenen Menfchen höher als heute? Freilich:
um uns Wefen und Wert der fo lange hochmütig
mißachteten Kleinftadt wieder erkennen zu laffen.

dazu bedarf es eines Führers. Nicht eines re

klamehaft für den Zweck zurechtgemachten. fon
dern eines aus den Schätzen un

frer Dichtung und Literatur ge
wonnenen Geleites. L u d w i g
Bäte. felber ein feinfinniger
Entdecker und Berkünder der

Kleinftadtfrhönheit. und Kurt
Meher-Rotermund ha

haben uns diefen Führer in Ge

ftalt eines hübfchen. von Ger
hard Wedepohl mit ftim
mungsvollen Federzeichnungen

ausgeftatteten Büchleins gegeben
(Verlag Holzwarth in Rothen
felde; geb. 8 .1

4
,

7N). und dies

»Buch der deutfchen Kleinftadt.
mit feinen Bildern. Skizzen.
Schilderungen. Gefchichten und

Gedichten if
t beides geworden:

ein hiftorifches Ehrendenkmal der

kleinen deutfchen Stadt und ein
Wegweifer zu ihren heute noch
lebendigen und fruchtbaren Bor

Alte und neue Dichter - von Goethezügen.

bis zu Säzlaf. Heffe und Enking - bekunden
hier ihre Liebe zur deutfchen Kleinftadt. ihre
Liebe auch noch. wenn fi

e

fich einmal etwas luftig



558 min[um|||[|||||||||m|||||||||||l||||1||1|||i||||||||||t1||||||||LiterarilÖe

machen über fpießbiirgerliche Schwächen oder

ihren derben Humor durch die krummen Gaffen
fpazierenfiihren. Man fürchte nichh in kleinfelige
Romantik eingefponnen zu werden. Arbeitsfreudß
Gegenwartgbewußtfein, Wille zur Tatkraft find
aua) hier zu Haufe. Ja, man darf hoffenh ihrer
an den Quellen des urfprünglichen Lebens eher

teilhaftig zu werden als an den künftlichen Ka
nälen, die durch die Großftadt ziehen. Lieft man

io in diefem Buche dann kann es aus einem

Buche der Erholung auch zu einem Buche vater

ländifcher Erziehung und Gefundung werden.

Soviel
auch fchon dafür getan ift, noch immer

find uns die Götterfagen der Edda, auf
denen doch obgleich fie nordgermanifchen Ur
fprungs findf die früheften Glaubensoorftellungen

auch unfrer deutlchen Ahnen beruhenx weniger
vertraut als die griechifche und römifche Mytho
logie. Wird es der neueften Bemühung- diefe
Schätze mytbenbildender Urdichtung ins Volk zu
tragen, dem Buche von Leopold Weber:
Die Götter der Edda (Münchew Mufa
tion-Verlag; geb. 14 MY gelingen- den Bann zu
brechen? Zu wünfchen wäre es ihm. Denn hier
fiihrt ein Dichter das Wort, ein Dichter; der fich
mit Miene-verwandter Andacht in die altehrwürdi
gen Zeugniffe vom Schauen und Glauben der

Vorzeit eingelebt hat! der dee-halb auch fern von
gelehrten Abfichtenx berufen erfcheint, da5 Ewig
Lebendige aus dem Vergangenen herauszuholen
das in unfern Herzen weiterzuwirken vermag: das

Seelifch-Ergreifendq die raube Gewalt des Emp

findensh die ungebrochene Männlichkeit dee Den
kene. Da galt es zu lichten und zu fieben und
aus den Goldlörnern ein neues Gefchmeide zu

x
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fchaffen. E5 gehört Mut zu [olchem Beginnen,
aber Weber durfte eine folcde freie Narh- oder
auch Umdichtung der alten Überlieferungen wohl
wagenh weil er ihren Kern- ihr Wefenf ihren
Gehalt erfaßt hat und fich frei fühlt von der

überheblichen Willkür- die fich vermißt- ohne de
griindeten Anlaß eignes Fabeln an die Stelle des
alten Erbgutes zu feßen. Den Grundftock feiner
Stabreimverdeutfchung bildet die altnordifche
Sammlung der Edda- damit aber vereinigt er die

fchönften Stücke und tieffinnigften Auffaffungen
der fogenannten Profaedda des Snorri Sturlufon
aus dem 13. Jahrhundert und noch diefe und
jene Züge aus dem weiteren Kreife der Überliefe
rung. All diefe Elemente faßt er dann zu einem
einheitlich abgetönten Bilde zufammen- nachdem
er eine kurze Darftellung der Götterfage (-.Vom
Urfprung und Ende der Welte) und eine erläu
ternde Überficht in erzählendet Form (»Der Göl
ter Gefchlecht und ihre Gegner.) vorangefchickt

hat. über Zerfplitierung und Zerfahrenheit der
Geftaltung darf fich der Lefer nun nicht mehr

beklagen - möge das angeftammte Erbe un!
in diefer Form zum feften Befitztum werden!

War
es nicht Alfred Muffet- der gefagt hat,
im Gafthausfpiegel [e

i

man niemals

fchön? »Die Dame im Spiegelach nach
der Felix Salten feine neuefte Feuilleton
oder Plaudereifammlung betitelt (Berlin, tlllftein

8
c

Ka)- mag, wenn fi
e das Buch zunärbft auf

blättert und nun über »Elegante Frauen-ef »Junge

Frauen- und »Zunge Mädchena, über Ball und
Tanzen lieftf von dem Schreck befallen werden- ez

*werde ihr da ein Gafthausfpiegel vorgehalten.
Denn - beim Spiegel der Venus! - fchmeichel
haft if
t das Bild nicht gerade, das ihr da zunächft
entgegendliclt. Man follte e5 einem Wiener
Feuilletoniften, der oft feine Zärtlichkeit für allee

Weibliche hewiefen hatf gar nicht zutrauenf was

für Boeheiten er den Frauen und Mädchen fagt!
Die wenigften von ihnen verftiinden wirklich etwas
von Kleidernf die allerwenigften, fich gut anzu

ziehen; mit Schmuck und Edelfteinen wußten fi
e

erft recht nicht umzugehen- wie fich denn bisher

auch keine Frauenhand mit dem Juwelierhaud
werk recht habe befreunden können. Das if

t nun

fchon ein gelindes Unwahrheitrhen, wie in Nord

deutfchland das Beifpiel der Lüneburger Gold

fchmiedin Marga Jeß beweift, Und bald ent
deckt man noch mehr derartige Berleumdungeu

in den Ketzereienf die Salten zum beften gibt.

Sof wenn er behauptet- nach der Odilon gäbe es

keine Schaufpielerim die einen beftimmendenf vor

bildenden Einfluß auf die Mode ausüde- und uner
jungen Mädchen fänden es heute noch angebracht

fich nach den Bildern von Botticelli oder den

Rollen der Dufe zu tragen. Das war einmal.

Heute fuchen fi
e

ihre Toiletten- und Trachtenver

bilder in ganz andern GefellfGafte-l'reifen.
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So ärgert man fich eine Weile in die fchönen
Seelen unfrer Weiblichkeit. um dann plötzlich zu

merken. daß dies alles nur ein [euer rie ricleau.
ein Vorhanglüften. ein Fopp- und Neckfpiel. in

deffen Falten fich für die wahrhaft elegante Frau.
das wahrhaft junge Mädchen nur defto artigere

und füßere Schmeicheleien verfteclen. Denn

warum und wozu wird der enge Rock verulkt?

Um ber. die ihn zu tragen. die fich damit auf eine

perfönliche. freie und überlegene Weife ausein*

anderzufetzen verfteht. eine defto tiefere Verdeu

gung zu machen. Diefe Frau. meint Saiten. wird

immer die Frifur haben. die zu ihr paßt. immer

den Hut. der zu ihr gehört. immer das Kleid. das

fi
e

fchön macht. Sie wird niemals altmodifch

ausfehen. ab-r fi
e wird von jeder neuen Mode

nur das auswählen. was mit ihrem Wefen in

Einklang fteht. Und fo kann auch eine arme Frau

wahrhaft elegant fein. ja uns vergeffen machen.

daß es überhaupt eine Armut gibt. »Man hat
Beifpiele. daß ein Bureaufräulein in feiner voll

endeten. verzichtenden Einfachheit eine Prinzeffin

in den Schatten ftellte.- Auch was Salten über

die Verwandlung reizender junger Mädchen in

abfcheuliche junge Frauen beobachtet haben will.
gereicht am Ende der ihrem Wefen treu bleiben

den. weil feft in ihrem Selbft wurzelnden. zu detto
höherem Ruhme. Feuilletoniftenpech if

t es frei

lich. daß gerade über diefe eine gute. im Jnner

ften reine. glückliche und kluge Frau Schweigen
der beffere Teil der Federfertigkeit ift. Jm Tan
zcn glaubt Salten einen befonders zuverläffigen.
untrüglichen Spiegel nicht bloß des weiblichen.
nein. des menfchlichen Wefens und Charakters

überhaupt entdeckt zu haben. Das if
t gewiß eine

ebenfo anfechthare Weisheit wie die andre. daß
fich Maskenballgäfte immer in die Koftüme ftek

ken. die fi
e auch im Leben tragen möchten. und

daß fi
e dabei die plumpften Torheiten und Selbft?

entblößungen begingen. Aber es hört fich ihr
hübfch zu. diefer Philofophie des Ballfaals. es

läßt fich allerlei Amüfantes dabei denken. und
das if

t wohl der Zweck folcher »Eauferie.. Der

Ketzer und Jroniker verwandelt fich in einen

frommen Gläubigen. wenn er von der Kindertanz

ftunde. aber fofort wieder in den biffigen Satiri

ker. wenn er von feinen Bekannten im Theater
plaudert. von der Zuckerl lutfchenden Dame. die

fich Schiller und Blumenthal. Kainz und Treßler

*

erft mit Eibifchzelteln. mit Schokolade und Wein

fcharln mifchen muß. von dem »Pardonq-Jüng
ling. der immer zu fpät kommt und zu früh geht.

von der feiften Baronin. die in Faufts Verfe
vom »vollen Mondenfcheina mit noch vollerer

Stimme hineinfragt: »th die Kielmannsegg noch
nicht da7.
Damit wären dann eigentlich die weiblich all

zuweiblichen Spiegelbilder erfchöpft. Der Feuille
tonift gleitet mit der Freiheit. die er meint. zu

freieren Themen über: zur Anmut des Schen

tens. diefer »Anfprachen und Briefe ohne Wortee.
die den rechten Geber mehr noF beglücken als
den rechten Empfänger. zum Kaufen. das die
Blüte des Genuffes im Wählen. Prüfen. Vor
fchmecken hat und. wenn es gefcheit ift. auf das

Abenteuerliche nicht verzichtet. zum Reichtum. der

hier freilich viel zu äußerlich. zu oberflächlich ge

faßt wird. ja fogar zu Efaus Linfengericht und
Jakobs Ziegenfellen. zu den Bären. Wölfen und
Kakadus in Schönbrunn und zu dem Falken. den

man fick) mal aus Aquileja mitgebracht hat. um ihn
aus den Händen graufamer Jtalienerjungen zu
befreien. dann aber der Freiheit zurückgibt. nach
der der Minnefängervogel flügelfchlagend fo heiß
verlangt, Ja. wir find eben bei einem Feuille
toniften zu Gatte. und dies ehrfame Handwerk
nennt fich nach den Blättern. die. wenn der Wind
darüber geht. wahllos und bunt von den Zwei
gen fallen.

Gräfin Chriftine von Kalckr'euth
hat den ftattlichen Ouartband mit vielen Guafch
und Federzeichnungen ausgeftattet. Die Feder
zeichnungen. von denen wir hier fechs Proben
zeigen. find in den Text eingeftreut und holen

fich die Motive unmittelbar aus den Ein- und

Ausfällen des Verfaffers; die farbigen Blätter.
höchft delikat in Erfindung und Farbe. wandeln

ihre eignen Wege. unbekümmert darum. ob vor
dem Kapitel von der Kindertanzftunde eine kecke

Toilettenfzene fteht. in dem über die Kunft des

Kaufens ein maskierter Teufel mit Hörnern und

Schweif eine Balldame in feine Arme nimmt.
bei Jfaak. Efau und Jakob die Pärchen zur Re
doute gehen. oder zwifchen den Affen von Schön
brunn einer noch im Bett liegenden Dame die
Morgenfchokolade fewiert wird. So hat denn
wohl die Kaprice des Wortes ihr Kapriccio an
den Bildern gefunden. F. D.
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Berfchiedenes

Ein Konoerfationslexikon gehört

heutzutage zu den »gefragteften Artikeln-c und if
t

faft fo koftbar wie ein fettes Schwein oder ein

gemäftetes Kalb. Wer fofort ein neues auf den
Markt werfen könnte - 25 Bände in Leder und
Goldfchnitt -. wäre ein gemachter Mann. Aber
im Handumdrehen if

t das nicht getan. Denn

felbft die jüngfte Ausgabe. alfo die des Meyer

fchen von 1912/13. verlangt nach den Umwäl
zungen. die uns die letzten fechs Jahre gebracht

haben. eine gründliche Neubeardeitung. ja. aus

wirtfchaftlichen und technifihen Griinden fogar
einen ganz neuen Aufbau. Da heißt es fich in der

Zwifchenzeit mit einem Notdau begniigen. Das
Bibliographifche Jnftitut hat diefes Gebot der

Zeit fchnell begriffen und M ey er s H and -
lexikon in einer neuen (7.) Ausgabe erfcheinen

[offen: ein mittelftarter Band von 800 doppelfpal
tigen Seiten mit 75000 Stichwörtern und 1700
Abbildungen. darunter auch Tafeln und Karten.

in Ganzleinen gebunden fiir 48 nt. Nur ein
Meifter in der exikalifihen Herftellungskunft wie
das Bibliograp ifche Jnftitut konnte fo fchnell und

fo gefchickt arbeiten. Denn hier ift felbftverftänd
litt) fchon all das berückfichtigt. was uns die Ge
genwart bis zum Verfailler Frieden gebracht hat.

c und äußerfte Vielfeitigleit paart fich mit vollen
deter Überfiihtlichkeit. Anfchaulichleit und Klar
heit. Finden wir doch fchon neben den Haupt
ereigniffen des Weltkrieges die neue Wirtfchafts
ordnung. Sozialismus und Neichsverfaffung die

»drohendena Steuernz die durch vorzügliche Kar
ten erläuterten neuen Länder- und Völkergruppie

rungen. knappe Angaben iiber altbewa'hrte und

neuerftandene militärifche und politifche Führer.
kurz. die ganze Welt durch den Krieg und nach
dem Kriege. Eine glückliche Neuerung if

t die Be
handlung der Abbildungen. die dadurch. daß fi

e

unmittelbar zum Text geftellt find. viel Wortkram
erfparen.

K

Daniel Chodowieckis Künftler
fahrt nach Danzig (1773) if

t

noch heute
eins der bedeutendften und beredteften Denlmnle

deutfcher Kunft und Kultur des 18. Jahrhunderts.
Die Skizzen felbft find vor Jahrzehnten in einer

neuen. aber recht koftfpieligen Ausgabe bei Ams
ler 8

(

Nuthard erfchienen. jedoch ohne das fi
e

begleitende und erläuternde Tagebuch des Künft

lers. das eigentlich dazugehört. foll man _

“

vollen Genuß und Verftändnis diefer mit

geifwollem und graziöfem Stift feftgehalt

Szenen kommen, Beides zufammen. Bilder
Text. empfangen wir jetzt in einem ftattl
Quartbande des Verlages Grethlein 8

e Ko. '_

Leipzig (Preis 10 eit). Ein neues Jlluftrationse
verfahren forgt dafiir. daß die Nachbildungen dem

Tufchzeichnungen malerifcher wirken. als es. .

einem Menfchenalter möglich war; ihre letzte_
'
-k

lebung erhalten fi
e aber erft aus den Aufzeich ")
_)

gen des Künftlers. die Willibald Franke aus >
_7

Franzöfifchen übertragen hat, Kaum je w'

if
t das Volks-. Familien. und Gefellfchaftsl _

"

einer norddeutfchen Stadt fo echt. intim und

tünftlerifch feftgehalten worden wie hier das j

"

ziger vor 150 Jahren. Da uns jetzt alles. i

Danzig heißt. doppelt wertvoll geworden ift, _
das Buch um einen Ehrenplaß in unfrer H_ x*

biicherei nicht lange zu werden brauchen,

manches Stück Fleifch von unferm Leibe rei
wo wir deshalb mit defto innigerer Liebe das h -

ten und hegen wollen. was uns geblieben
'

Von wem aber könnten wir diefe Liebe beffer l

nen als von den *heimatlichen Dichtern. die unf'
Landfchaften und Volksftämme. Sitten und (7 x

;

bräuäze. Gefehichte und Gegenwart mit dem Au
der Poefie gefehen und mit den Mitteln der Kurt -,

dargeftellt haben. So tun drei im Verlage v“_
Friedrich Brandftetter in Leipzig erfchienene ne

Heimatdiicher gut daran. vornehmlich die boden

ftändigen Dichter in Vers und Profa fprechen zu*
es find das: ».Die Nordmark 4.,

(Schleswig-Holftein. Hamburg. Lübeck). heraus?
gegeben von Joh. Sihmarje und Joh. Hennigfen

(3. Aufl.. geb. 6.60 ott); »Die rote Erde-c,
(Weftfalen. geb. 9.60 att). deforgt von Wilhelm _
llhlmann-Bixterheide; und »Um Main und “
Donauqc von ])r. Flor. Afanger und ])r. Karl

"

d'Efter (geb. 12KG). Dem heimatnahen. mehr.
noch dem heimatfernen Leferz der Sehnfucht nach

*

dem Lande feiner Jugend hat. feien diefe mit .

Zeichnungen und Kunftbeilagen ausgeftatteten

Bücher als Gefährten guter Stunden empfohlen. Z
.
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Frauenjrhuh
Novelle von Wilhelm Weigand.

. n einem ftrahlenden Junimor
. f

*» gen des Jahres 1797 ging der

- “ f ; kurfürftliche Gobelinwirker An

,

'
dre Chedeville auf der Terraffe

- ,4

feines Gartenfchlößchens vor

de S wabinger Tor in an-geregter Unter
haltung mit einem hochgewachfenen. hageren

alten Herrn auf und ab. Diefer trug eine

grüne Jägeruniform mit gelben Auffchlägen.

weiße Led-erholen und mächtige Stulpenftiefel.

und auf feinen kaum gebeugten Rücken hing

ein mächtiger Zopf herab. der wie eine Rute

durch die Luft fuhr. wenn die Luftwandelnden

militärifch kehrt machten. um den gleichen Weg

zum zwanzigften Male zu durchmeffen. -
»Er hat mich alfo verftanden. Meifter?a
rief der Hagere. als er bemerkte. daß aus dem

tiefer gelegenen Garten. wo die erften Rofen

auf fchmalen. viereckigen Beeten blühten. eine

kleine Dame mit trippelnden Schritten auf
das Haus zukam. »Er wird fich aber mit

feinen Gehilfen fput-en müffen. wenn Er mit
den Wandteppichen zur Hochzeit meines Nef
fen fertig werden will. Jch kann Jhm lagen;
es hat mich einen hübfchen Batzen gekoftet.

bis ich endlich in Mannhefm einen Deffina
teur gefunden habe. der es verftand. auf meine

Jntentionen einzugehen. Und vergeffe Er mir
nicht. den Lilienkranz um die Teppiche fo

fchön zu machen. als Er nur kann; denn eine

Eovnright till?) bu (vectraMittler. Miinchen

Lille gehört zu der Gefchichte. die mich ver

.anlaßt hat. Jhm die Anfertigung meines
Brautgefchenkes anzuvertrauen.“
»Der Herr Baron werden zufrieden fein»

fagte der Meifter. indem er der zierlichen Er
fcheinung im grüttfeidenenKleid. die nun die

Treppe zur Terraffe emporftieg. glückfelig zu

lächelte: es war feine Frau Marie-Anne. ge
borene Laporte. mit der ihn die zärtlichfte
Neigung verband. Er hatte es einft. als blut
junger Anfänger. abgelehnt. fich. wie die kur

fürftliche Hofkammer es wünfchte. mit einer

»vermöglichen Perfohn von Bairifcher Na
tion“ zu oermählen. und es durchgefetzt. daß
er feine Landsmännin. welche gerade die

Tochter des Grafen Max Prehfing erzog. als
Gattin in fein Stadthaus am Anger heim

führen'konnte. Die kleine Franzöfin lebte

mit dem kurfürftlichen Gvbelinwirker in ge

radezu paradiefifcher Ehe. und als fi
e fpäter.

durch Stundengeben. -i
n

die Lage kam. aus

eignen Mitteln ein berrfchaftliches Landhaus
auf dem Feftungswall. außerhalb des Schwa
binger Tors. zu erwerben. pilgerte an fchö
nen Sonntagen jung wie alt an dem Chede

ville-Schlößl vorbei. um zu fehen. wie das
glücklichfte Paar der Stadt feine Rofen begoß
und wohl auch hie und da einem armen Kinde

ein paar davon fchenkte.
Die zierliche Meifterin knickfte. als fi

e vor

Weftermanns Monatshefte, Band 128. ll; Heft 768. Tophrtght 1020dh Georg Weftermann 39
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den beiden Herren ftand. und fagte: »Darf ic
h

mir erlauben. den Herrn Baron zu einem
kleinen meiß in unfre Laube zu bitten? Der

Herr Graf von Salem if
t

fchon vor einer

Viertelftunde vorgefahren und kann es gar

nicht erwarten. bis er die Ehre hat. den

Herrn Baron begrüßen zu dürfen*
Der Hagere oerbeugte fich wie 'ein Soldat.
reichte der kleinen Franzöfin den Arm und
flieg mit kleinen Schritten. wie wenn er ein

Spielzeug am Arm führte. in den Garten

hinab. Vor der Laube. an deren* Gitter
wänden die fchwerfte Fülle weißer Kletter

rofen blühte. trat ihnen ein Greis mit einem
rofigen Puppengeficht -i

n

amarantfarbenem
Samtrock entgegen und rief; »Schöne See
len finden fich immer wieder zu Waffer und

zu Land. Herr von Münchhaufen. Es ift

fchon einige Zeit her. feitdem ic
h das letztemal

das Pläfier hatten(

l Der Fremde grüßte militärifch und er
widerte: »Jch freue mich. den Herrn Grafen

fo wohl zu fehen. Wo hatte ich doch das

letztemal das Vergnügen? Ach ja. j'zr ente:

es war im Vorzimmer meines königlichen

Gönners. Friedrichs des Großen. als der

Herr Graf wegen der bayrifchen Erbfolge in

diplomatifcher Miffion in Potsdam weilten.

Oh. ic
h

habe ein vortreffliches Gedächtnis
und vergeffe nie einen Menfchen. den ich ein

mal in meinem Leben gefehen habe. Hat der

Herr Graf noch immer das Komödiantenoolk
unter fichM *

Der Graf erhob abwehrend feine Hände:
»Das find. ])jeu soit loue. vergangene Zei
ten. Jch habe mich wie ein Dachs in meine

Höhle zurückgezogen. um von meinen Erinne
rungen zu zehren. Aber was verfchafft uns

die Freude. den Herrn Baron hier in Mün
chen zu fehen?cc

»Oh eine höchft merkwürdige Gefchichtexc -
Da jedoch ein junges Mädchen ein filbernes
Tablett mit Wein und Gebäck daherbrachte.
brach der Freiherr ab und zog. mit einem

lüfternen Seitenblick. die Nafe hoch; denn es
ging von der offenen Flafche ein herrlicher

Duft wie von einer blühenden Berghalde
aus. Die Herren fetzten fich im Schatten der

Laube, um einen fteinernen Tifch. auf dem

eine Schale vollerblühter Teerofen leuchtete;

Madame Marie-Anne fchenkte mit zierlicher
Gefte ein. und die Gefellfchaft -ließ die ge

fchliffenen Gläfer zufammenklingen.
»Wäre es unbefcheiden. wenn ic

h

den Herrn

Baron bitten würde. uns diefe Gefchichte zu
erzählen?ce fragte'nun Madame Chedeville.
indem fi

e

fich neben ihren Gatten feßte und
aus ihrem rofafeidenen Ridikül ein feines
Spitzentüchlein hervorfuchte. um es für alle

Fälle bereit zu haben. »Hoffentlich handelt es

fich um eine Fee. Jch liebe die Feenmärchen
über alles, Jch habe die Ehre. den Herrn
Chevalier von Boufflers. deffen Märchen
vollendete Grazie find. perfönlich zu kennenxc

»Es handelt fich in meinem Fall um etwas
viel Schöneres. Madame.“ envgegnete der

Freiherr von_ Münchhaufen. indem er fein
Glas erhob und der Frau des Gobelinwirkers
mit einer Verbeugung zutrank. »Jch weiß.
daß ic

h in deutfchen Landen im Rufe ftehe. hie
und da Dinge zu erzählen. wie fi

e

nicht jedem

Hans Stoffel begegnen; aber ich kann nur

bitten. das. was ic
h die Ehre haben werde.

Jhrer Diskretion anzuvertrauen. als eine

durch und durch wahrheitsgetreue Gefchichte

zu betrachten. ohne die ich. auf alle Fälle.
gar nicht in diefer frharmanten Laube bei

einem wahren Prälatenwein fäße, Nun.
Schickfale find Srhiäfale. und ich will übri
gens gerne geftehen. daß ich manches von

dem. was ich auf meinen wunderbaren Rei
fen zu Waffer und zu Lande erlebt habe.
felbft unglaubwürdig finden würde. wenn es

nicht mir zugeftoßen wäre. Nur möchte ich.
Madame. en passank. fragen. ob fie fchon
einmal darüber nachgedacht hat. warum die

Hölle des giftigen Gibellinen Dante um fo

viel unterhaltenber if
t als fein Himmel? Jch
bin kein Schöngeift. aber wenn ich mir ein

Urteil erlauben darf. fo rührt dies daher. daß
wir alle. ob Poeten oder nicht. hier auf Er
ben fchon in der Hölle gewefen find. im Him
mel aber nicht _>

»Jeh bin jeden Tag. den Gott gibt. irn

Himmel.cc rief die kleine Franzd'fin. indem fie
ihren Gatten fchelmifch anblinzelte und ihr
Spitzentüchlein mit gefpreizten Fingern aus

einanderfaltete.
Der Freiherr verneigte fich und fuhr fort:
»Madame geftattet mir zu bemerken. daß es

verfchiedene Himmel geben folk: fieben. wenn

ic
h

recht berichtet bin. obwohl ich mir nicht
denken kann. wie man juft auf diefe Zahlge
kommen ift. Jn den einzig richtigen Himmel.
der über uns allen ftehk. bin nur ich bei leben

di-gem Leibe gekommen. und da Madame es

zu wünfihen fcheint. bin ich gerne bereit. zu

erzählen. wie und wann ich da hineingeraten
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bin und was mir heute das ganz befondere
Vergnügen verfchafft. den Abend in der an
genehmften Gefellfchaft der Welt zu verbrin
gen.“

Der Graf von Salern nahm eine Prife
Tabak aus einer mit Edelfteinen befetzten

Dofe. die. wie er bemerkte. von der Frau
Marquif-e von Pompadour ftammte. und fetzte

feine Theater- und Hofmiene auf; der Meifter
Andre Chedeville hob feine Hände ans Ohr.
um keine Silbe der Erzählung zu verlieren.
und Madame Marie-Anne legte zwei halb
erblühte Rofen in ihren Schoß. Der Freiherr
von Münchhaufen aber gönnte fich einen kräf
tigen Schluck des auserlefenen Rheinweins
und ergriff wieder das Wort:
»Die Herrfchaften kennen ja wohl d'ie

Abenteuer. die ich. als junger Springinsfeld.

auf meiner erften Reife nach Rußland erlebt

habe. wo die Frau vom Haufe den Gaft alle

zeit mit einem Schnaps und einem Schmatz
empfängt. Sie erinnern fich auch viel-leicht.
daß mir im Türkifchen Feldzug. wo fich meine

Hufaren mit den unfterblichften Lorbeeren be

deckten. eines Tags der Gedanke kam. auf
einer Kanonenkugel in eine belagerte Feftung
hineinzureiten; und wie mir. mitten im Ritt.
den mir bis heute noch keiner diefer jungen

Tölpel und Prahlhänfe nachgemacht hat. das
Bedenken aufftieg. man könne mich in der

ausgehungerten Feftung vielleicht doch etwas

allzu türkifch behandeln, Sie wiffen auch. wie

ich einfach auf halbem Weg den bekannten

Rittwechfel vornahm. indem ich mir nichts
dir nichts auf eine eben daherfaufende Tür
kenkugel hinüberfprang und auf diefe gerade

nicht alltägliche Manier wieder zu meinem
Hufarenkorps zurückgelangte. wo mich meine

braven Schnauzbärte wie einen gloriofen

Sieger empfingen. Die Geiftesgegenwart if
t

eben alles. im Krieg fowohl als in der Liebe.
die fich. meines Erachtens. von einem ewi

gen Kriege nur dadurch unterfcheidet. daß in

ihr der Unterliegende allein Sieger iftuc
»Der Herr if

t Philofoph.(c bemerkte die

Hausfrau. indem fi
e eine Rofe an ihr kleines

Stumpfnäschen führte.
Der Baron nahm wieder einen Schluck
und verneigte fich: »Joh darf wohl fagen. daß

ich. als Kavalier der alten Schule. von fehr
fanfter Gemütsart bin. was mich aber nicht

hindert. hie und da doch. wenn mir jemand

gar zu nahe tritt. aus dem Häuschen zu ge

raten. Leider gehört es ja zu den wenig be

neidenswerten Schickfalen des Alters. mit der f
Jugend leben zu müffen. und wie und was
die goldene und die ungoldene Jugend find.
wiffen wir ja alle: dumm. frech. nafeweis. un- .

barmherzig. unfruchtbar. aufgeregt. beffer

wifferifch. von allen Sprühteufeln Gottes ge

plagt und mit allen Hunden der Hölle ge
hetzt, Wenn ich jemals einen Jüngling tref
fen follte. der nicht felfenfeft. daran glaubt.

daß die Welt erft mit ihm begonnen hat. bin

ich bereit. mich noch einmal an meinem eignen

Zopf aus dem Sumpf zu ziehen. der übri
gens. wie ich den Herrfchaften verraten darf.
ein ganz fvmbolifcher Sumpf war; denn diefes
Kunjtftück muß jeder Menfch auf Erden ver

fachen. wenn er des Glaubens ift.“ daß feine

Heimat nicht auf der Erde fein kann. fondern
über den Sternen. die man. wie,-die Welt

läuft. nicht ungeftraft in den Gaffen vergefjen

darf.
Das Schönfte an der Gefchichte if

t nur. daß

auch die nafeweifefte Jugend ganz gemächlich
alt wird und in einem noch nafeweiferen Nach

wuchs ihren unbarmherzigen Richter findet.
Und fo fpinnt fich die lieblichfte Tragikomödie

des Dafeins ins Unendliche weiter; die Hel
den und Komödianten werden. nalens

'0]er18. mit der Zeit alle zu Zufchauern. und

ihre Kritik des neuen Spiels if
t

nicht füß.

fondern griesgrämliih bitter wie das Kräut
lei-n Wermut. mit dem man in Jtalien einen
gewiffen Wein würzt. den ich zu meiner Zeit

in Mailand fehr gerne getrunken habe.
Was nun mich angeht. fo muß ich aller

dings jagen. daß ich mich von folchen Alters
bitterkeiten ftets frei zu halten verftand. zumal
es mir nie an fuperben Gelegenheiten fehlte.
meine Abenteuer in einem Kreis wirklicher
Kenner zum beften zu geben.

Alfo. pour 'Zenit au fait: im vergangenen

Jahr faß ich wieder einmal mit einigen
lieben Freunden bei einer Flafche Liebfrauen

milch. meinem Alterswein. und erzählte.
wahrheitsgetreu. wie es meine Art ift. meinen
Ritt auf der Kanonenkugel. Da kommt ein
junges Herrchen daher. das wie ein Haar
kräusler ausfah und auf zehn Meilen nach
Ambra duftete. raffelt mit feinen franz'o'fifchen
Berlocken und Klunkern und rümpft die Nafe
und gibt mir zu verftehen. daß er mich. den

Freiherrn von Münchhaufen. für einen Auf
fchneider halte. Meine Herren. ich bin ge

wohnt. der Jugend viel nachzufehen; aber

meine erfte Regung war denn doch. dem halb

39*
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*flüggen Gimpel meinen erprobten Türken
*
fc'ibel- ein Gefchenk des Großherrn- durch den

Leib zu rennen, Dann aber befann ich mich
eines Befferen: da mani wie ich aus Erfah
rung weißt Ketzer und Ung-läubige durch nichts
andres als durch Tatfachen bekehren kann

machte ich nicht viel Federlefens und lud die

ganze Gefellfchaft auf den nächften Tag in
meinen Schloßhof nach Bodenwerder eine da

mit fi
e mit eignen Augen fehen könne- wie

man auf fliegenden Kanonenkugeln reitet. Es
war ein ganz wunderbarer Pfingftmorgen- als

mein alter Leibjc'iger Pfifff der mich auf allen
meinen Feldziigen begleitet hatte- die bron

zene Kanone richtete an deren Riickfeite der

Name der Gießerei -in Damaskus und der

Spruch aus dem Koran fteht: iSie läffet nichts
iibrig und nichts entwifchen und verfengt alles

Fleifch." Mit meinem Ritt verfolgte ic
h aber

noch einen galanten Nebengedanken: ich ge

dachte nämlich diefen Anlaß zu benüßeni um
meiner Bafe, der Frau Baronin von Wer

melskirchen *in Gotha, einen Pfingftbefuch zu

nrachem und da es zu den erprobten Grund

fätzen meiner Liebes- und Herzensdiplomatie

gehörh [chd'ne Frauen niemals warten zu

laffen! fprang ich im Hui auf die Kanonen
fugel- als fie mit einem mächtigen Knall aus
dem Loche herausfuhrx und fchwenkte meinen

Treffenhuit galant zum Abfchiedsgrufz.

Aber- meine Herrfchafteni unverhofft kommt

oft: ich faß kaum auf dem faufenden Gefchoß,

als ich auch fchon merktef daß ich mich in

einer andern Lage befand als vor der türki

fchen Feftung, der-en Name mir leider ent

fallen ift. Mein guter Pfiff hatte, weil der
Hof meines väterlichen Schloffes wenig Raum
bietet, den Lauf des Gefchiitzes allzu fteil in

die Höhe gerichtet, und fo nahm denn die

Kugel ihren befonderen Weg und flog in rafen
dem Flu-ge weit und weiter von der Erde

weg,

Ein Blick in die Tiefe unter meinen Füßen
zeigte mir im rafchen Wechfel der Landfchaft
die finnbetäubende Gefchwindigfeit des Flu
ges- dem ich preisgegeben war. Die fommer
lichen Gefilde lagen eben nocht von filbernen

Fäden und Schlangen durchzogen- griin und

gelb im hellen Sonnenglanze da, und fchon
wandelten fi
e

fich im Nu zu feften grauen
Flecken- aus denen- ganz fern- ein fchneeig

leuchtendes Gipfelgewogef die Alpen- und ein

weithin blitzender Silbergiirtel, das Mittel

meer- empor-tauchten. Dann wechfelte auch

diefer Anblick; ich bemerkte wie noch einmal
ein feltfam gelbes Licht die Erde zu meinen

Füßen überflofz wie diefe erbleiwend tief und

tiefer fank- und nun fuhr ich auch fchon in
einem fchwcrrzen Abgrund- unter einem Hau
fen großer und kleiner Sterne dahin„ von
denen mich leiden wie ich wahrhei-tsgetreu be

richten muß- kein Engelein im Vorbeiflug
grüßte,a

»Engel gibt es nur auf der Erdea bemerkte
Madame Marie-Anne leife- indem fi

e ihren
Gatten verliebt anblinzelte.
»Verlegen Sie fich an meine Stelle: was

follte ich tun? Und was beginnen? Ich
fchloß meine Angen- um über das Ungeheuer

liche meiner Lage nachzudenken und einen

Entfchluß zu faffen; doch ehe ic
h

auf meinem

blitzgefchwinden Gefchoß dann kommen konntex
weckte mich ein donnerähnlicher Hall aus
meinen Gedanken. Ich wollte nach einem

vorüberfaufenden Stern greifen- deffen hei
(zes Wehen ich noch an meinen Schläfen
fpiirte um mich feftzuhalten; aber der

Schmerz den ic
h plötzlich an meiner eller

werteften Rückfeite empfand- belehrte mich

daß ich feften Boden unter mir hatte- und als

ich meine Augen öffnete wußte ic
h

auch was
mir zugeftoßen war: meine Kanonenkugel war
an einem diamantenen Tor abgeprallt, und
“
ich felbft faß davor auf einem ungepflafterten

Wege der mir fehr wenig betreten f(hien„ und
glotzte wie ein gefangener Hecht umher. 3m

nächften Augenblick öffnete fich aber auch

fchon die glitzernde Pforte und ein mächtiger
glaßkd'pfiger Greisx dem fein filbern bereifter
Bart bis auf den goldenen Gürtel herunter
wallte, ftand- mit den Augen dräuend- auf
der Schwelle da. Er hielt einen mächtigen
Schliiffelbund in der Hand- und ich vermutete

fofortf daß er der heilige Petrus [ei. Ein
kurzer Blick in das unendliche Lichh das mir
wie eine blendende Lohe aus der*Toröffnung
entgegenfchlng, gab mir vollends die glück

lichfte Gewifzheit iiber den Orth wo ich mich

befcmd- und ich dachte nur: El)x mon erni
das hätte fchl-immer ablaufen können!

„So klopft man nicht an das Himmelstor/
fagte der würdige Himmelspförtnerf als er

mich auf meinen ledernen Reithofen vor dem

Tore fißen fah, -Aber da Sie es findf Herr
Baron, foll Ihnen für diesmal diefe folda
tffche Manier hingehen. Stehen Sie auf und
treten, Sie eim Verehrtefter. Fiir alte blei
fierte Haudegen, die ihren Kampf auf Erden
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ehrlich ausgefochten haben. findet fich immer

ein Plätzchen in einer Ecke des himmlifchen

Paradiefes.“

Ich weiß nicht. wie andre arme Sünder am

Himmelstor anzut'lopfen pflegen; ich fiir mei
nen Teil kann nur jagen. daß mein Kanonen

frhuß den ganzen Himmel in Bewegung ge

bracht hatte. und mein erfter Eindruck war

der. daß auch die größten Heiligen. von den

gewöhnlichen Seligen gar nicht zu reden. noch

fehr neugierige Leute find. Ein buntfcheckiger

Haufe Himmelsvolk drängte fich innerhalb
des Tores. als ich eintrat. und beguckte mich
von oben bis unten: daftanden junge Selige.

die einen fchneeweißen Lilienftengel in der

Hand trugen und neugierig in die irdifche
Welt herniederlugten; da reckten junge Müt
ter in verzückter Erwartung die Hälfe und
fpähten nach ihren Kindern aus. und ein paar

frühverftorbene Bräute. die ich an ihrem
halbwelken Kränzlein erkannte. laufchten auf
den fernen Eilfchritt eines geliebten Wande

rers. Auch ein paar allerliebfte Engelein

lungerten blinzelnd herum und gähnten und

ftrichen mit der Miene von Stutzern die De
mantperlen des Paradiefesmorgens von ihren
regenbogenfarbenen Flügeln herab. Auf ein
paar männlichen Heiligengefichtern aber

ftand. wie ich nicht verhehlen will. ein Lä

cheln. das ich nur allzuwohlmus Erfahrung
kenne: die heiligen Herrfchaften hatten offen
bar von meinen Abenteuern zu Waffer und

zu Land gehört und verfprachen fich nun in

der himmlifchen Ruhe des Paradiefes fchöne
Tage; denn auch im Himmel weilen. wie ich
der Gefellfehaft wohl verraten darf. die Ge
danken der Seligen noch gern bei den irdi

fehen Dingen; ja. die eigentliche Hauptfreude

dort oben befteht in der Gewißheit. daß man

die goldenen Fäden. die hier im geheimen

von einem Ding und Wefen zum andern

gehen. deutlich fieht und fonach endlich alles

'feinen klaren Sinn und feine volle Bedeutung

enthält. wie ein unendlich ausgefponnenes

Mufikftück. in dem auch die »längften. fchnei

dendften Diffonanzen nur dazu da find. den

Glanz der abfoluten reinen Harmonie vorzu
bereiten und in triumphierendem Wohlklang

zu offenbaren. Doch ic
h

komme von meiner

Erzählung ab. was. wie Madame mir glau
,ben darf. fonft gar nicht meine Art zu fein
pflegt.

Meine Herrfchaften. je me klatte que

j'ai eu toujours ke sentirnertk (Les cott*

uenances. und befcheiden. wie iä
z

von Haus
aus bin. entzog ich mich nach einem Weil

chen den Blicken des begeifterten Himmels

volkes. indem ich mit dem heiligen Petrus
einen Augenblick in die Torftube trat. wo der

himmlifche Schlüffelhalter auf Himmelspilger

und Heilige wartet. Ich fand ein ganz nettes

Altersftübchen. fo heimlich wie wenn Albrecht
Dürer es eingerichtet hätte: fein braun ge

täfelt. mit einem verfchloffenen Bücherfchränk

chen. die Bibel. wie billig. auf dem Tifch
und eine kleine Nifche in der Wand daneben.
wie man fi

e in der berühmten Reichsftadt

Frankenthal über die Ehebetten einbaut. da

mit die ewig durftigen Weinfümpfe ihren

Nachttrunk hineinftellen können: eine echt

deutfche Sitte. die einen gefegneten Durft in

dem alten Weinneft erhält, Ein junges blü

hendes Wefen wies mir lächelnd einen Pol
fterfitz aus fpanifchem Leder in der Fenfter

nifch'e an. von wo aus der Bewohner diefer

wirklich fcharmanten Klaufe das Leben und

Treiben am Tor beobachten mochte. und ich
nahm mit Behagen auf diefem himmlifchen

Läfterbänklein Platz. Ich konnte mich nicht
enthalten. dem bübfchen Kinde. dem eine

fchwere Krone goldener Zöpfe um das jung

fräulich reine Köpfchen lag. unter das Kinn

zu greifen. und fi
e

ließ es gefchehen. ohne daß
der zartefte Anhauch einer Röte über ihre
pfirfichzarten Wangen lief. Da merkte ich
denn an diefer reinen Seelenruhe. daß ich

wirklich im Himmel war. und ließ einen tiefen

Seufzer als Abfchiedsgruß an die fchöne Welt

fahren.
Dem heiligen Petrus war ich übrigens. wie

ic
h

nicht ohne einiges Erftaunen bemerkte..

durchaus kein Unbekannter. und “wir gerieten

alsbald in ein recht vertrauliches Gefpräch.

wie man fich's zwifchen zwei älteren Herren

nicht fchöner denken kann, Der Himmels
pförtner klagte feufzend. daß er feit einiger

Zeit fo wenig zu tun habe. und in der Tat
bemerkte ich. daß den fchweren Schliiffei.

beffen Bart in das fchönfte Schloß der

Schöpfung greift. ein zarter Rott verunzierte.
Mein neuer Bekannter fragte mich auch en
passarit. ob ic

h Verwandte im Himmel habe.
was ich jedoch. als Feind jeder Lüge. nicht

unbedingt bejahen konnte; denn meine hoch

feligen Ahnen waren alle Iäger und Sol
daten. und man weiß. daß diefe mit Bor
lieb'e die breite Heerftraße ziehen. von der es

heißt. daß fi
e mit den beften Vorfätzen ge
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pflaftert fei. Ich vermute daß ich der erfte
Miinchhaufen bin- den der Zufall in ben Him
mel gefiihrt hattet und ich verweilte auchy wie

ich ganz ehrlich geftehen will- nicht lange bei

diefer heikeln Sache »- car il [auf Lauer
8011 linge sale en famille -„ fondern be
nutzte die Gelegenheit um den Fiirften der

Apoftel ein wenig iiber die Lebensgewohn

heiten im Himmel auszufragen und zu erfah

renx in welchem Paradiefeswinkel ein alter

Weidmann von meinem Smlag am beiten auf
gehoben fei. Sankt Petrus aber klagte, zu
meinem heimlichen Erftaunenf bitterlich- wie

fchwer es fei- felbft eingefeffene und erprobte

Heilige von ihren irdifchen Angewohnheiten

loszureißen: noch jüngft habe ich ein böfes
Ärgernis gegeben- wei-l fich eine Anzahl gro

ßer Heiliger und Propheten, unter denen fich
leider auch der König David und einige andre

Erzväter aus dem Alten Teftament befandenÄ
zu nahe bei den elftaufend Zungfrauen aus

Köln angefiedelt hätten. Das Getufchel dar
iiber fe

i

bei einigen andern weiblichen Hei
ligen in vorgeriickteren Lebensjahren fo ftark

gewordenp daß fich der heilige Jofef- der fich
iiberhaupt im himmlifchen Getriebe fehr nütz

lich mache ins Mittel legen mußte um das
Ärgernis mit einem Machtwort aus dem

Himmel zu fchaffen. Das giftige Geraun
nnd Gerede habe aber trotzdem noch lange

fortgedauert und noch immer werde der fi
l

berbärtige Pfalmenfänger von hundert Augen

belauertf wenn er einen Spaziergang mache
und mit feiner Geige oder feinem Saiten
fpiel zufällig in die Gegend geratey wo die

elftaufend Jungfrauen auf feligen Infeln in

.ewig blühenden Roienlauben haufen, Ich
verficherte meinem heiligen Gaftfreund auf
Kavalierehrep daß mir die elftaufend Jung

frauen mit allem Zubehör ganz gleichgültig

feien, weil ich, feit langem fchon„ die Gefell

fchaft alter Herren vorzuziehen pflegte und

zunächft die Abficbt hättef dem heiligen Hu
bertus einen Befuch abzuftatten. Sie kennen
die Gefchichte meine Herrfchaften, .wie ich

einft einem feiften Sechzehnender eine volle

Ladung Kirfchkerne auf das gekrönte Haupt

pfefferte, und wie ich bald darauf das fuperbe

Tier mit einem mächtigen Kirfchbaum zwi
fchen dem Geweih wiederfand- fo daß ic
h mir

meinen Wildbraten und die Kirfchtunke dazu
mit einem einzigen Kernfchuß befchaffen
konnte. Und Sie werden begreifem daß ich
gar zu gern von dem heiligen Weidmann und

Patron aller Jäger felbft gehört hättet wie es

fich mit dem berühmten Kreuz verhalten habe
das er einft- auf einer Birfä), an der gleichen
Stelle fahr wo meine Kirfchkerne zu einem

Fruchtbaum errouchfen.
Als der heilige Petrus vernahmh wonach
mir der Sinn ftandx winkte er einem Engel
einem allerliebften halbwüchfigen Bengelchen

das gerade auf den Fußfpißen durch das

Fenfterchen hereinlugtep und gab dem beflü
gelten Fant die nötigen Weifungen. Ich
nahm Abfrhied bon der liebreizenden Pfört
nerinp verfprach- mich bald wieder in der Tor
tlaufe zu zeigenp und ging mit meinem etwas

ungeduldigen Führer ganz gemächlich in das

Paradies hinein.
Und während ich mit meinem Begleiter,
der mein Erftaunen durch fein Schweigen

ehrtep gemächlich dahinfchritt, iiberkam mich

zum erftenmal eine leife Ahnung des Him
melreiches, Alles um uns herum war eitel

Licht und Ruhe und eine einzige laufchende
Gegenwart; und doch fah alles ausf als wäre
es nur der Abglanz einer Vergangenheit- die

ihre gefamte Schönheit von ihrer früheren
Triibe trägt. Wir gingen durch horhftäm
mige Hafner wo in der Dämmerung der fi

l

bernen Bäume; die fcblanken Wafferfäulen
määytiger Springbrunnen das ewige Lied
einer unbekannten Sehnfucht fangen„ und

wenn irgendeine einfame Verklärte aus dem

Dunkel trat, um meinen Gruß zu erwidern
wurde das Lächeln auf ihrem Munde fo

ftrahlendp daß ein Leuchten von ihm ausging

und den Glanz ringsumher noch tiefer machte.
Wir kamen iiber weite fmaragdne Wiefenf wo
der befchwingte Fuß in dem wonnigen

Schaum der weißen Sternblumen verfant und
ein fchimmernder Schauer durch den unaus

fprechlich heiligen Frieden ging- wenn ein

verwehter Lerehenlaut aus der Tiefe der

Überhimmel herabfiel. Wir fchritten an Hän
gen vorüberÄ wo felige Paare hingegoffen
lagen und„ mit Rofenkränzen auf dem ver

klärten Hauptef wertlos ftrahlend in das un

endliche Licht hineinblicktenp in dem alle die

Fernen verfrhwebten und vergingen.

Doch während wir immer tiefer und tiefer

in den überwältigenden Glanz hineingerieten,

hörte ich ganz nahe eine, wie ich fagen muß
ganz vortreffl-iche' Mufik: ich unterfchied eine_
Geigex eine N013 ciArnoun ein Cello und
einen Baß„ die prächtig zufammen ftimmten,
und dariiber erhob fich mit einemmal der Ton
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eines Horns- wie wenn ein Jägerburfch fe
i

nem Schätzchen ein Ständchen brächte. Ich
aber wurde ganz plötzlich von einer feltfamen,

ich möchte fagen von einer irdifchen Sehn
fucht befallen und ging fofort mit langen

Zägerfchritten den Tönen nach. Ich fah denn

auch bald in einem weißen Nundtempelchem

das offen auf dem Gipfel eines blühenden
und glühenden Nofenhügels ftand„ bier ältere

bezopfte Herren beifammenfißenr die eifrig

vom Blatte fpieltenx das ihnen allerliebfte
Putten vor die himmlifche Nafe hielten, Das

Horn aber blies ein Engel» und in der Mitte

ftand ein kleines Männchen in rotem Staats
roä und fchwenkte in feiner frauenhaft klei

nen rechten Hand das elfenbeinerne Stäbchen
eines Kapellmeifters. Mein Begleiter erklärte

rnirx der Mann in der Mitte fe
i

der berühmte

Meifter Wolfgang Amadeus Mozartf' der erft
vor kurzem in den Himmel eingegangen fe

i

und gerade ein Quintett einftudiere- um der

allerheiligften Jungfrau Maria zum Gedächt
nis des Tagesr wo fie, für alle Zeit und Ewig

keitx dem Himmel gefchenkt wurde ein Ständ

chen nach feiner Faffon zu bringen und ihr da

durch feine befondere Verehrung zu bezeigen.

Der berühmte Meifterr mit dem ich einftr vor

zehn Jahrem in Dresdenx bei einem verehrten
Freunde, dem Fürften Belofelser zu Abend
gefpeift hattet dirigierte mit geradezu himmli

fchem Eifer- und auch die feligen Mufikanten
waren offenbar mit ihrer ganzen Seele bei der

Sache: die Töne der Geigen fchnitten bauch
zart und doch unfäglich klar in die ftrahlende

Luft oder fielen leicht und rund wie reife

Perlen von den Saiten- und aus dem zärt
lichen Fluß der Melodie blühte eine folch
oerklärte Schönheit emporr daß ich ganz Ohr
wurde und mich- was bei mir viel fagen will
der tönenden Gegenwart willenlos hingab.

Unten um den Nofenhügel herum aber ftand
eine Menge atemlos laufchenden Volks her
um, und als ic

h einige oerftohlene Tränen

recht irdifcher Sehnfucht in den Augen einiger

halbflügger Himmelsjungfräulein glänzen fah

dachte ich mir: Aha- der da oben und ihr da

untenr ihr habt auch die oertraäte Erde noch

in der Seele!

Nur eins ftb'rte mich an dem vortrefflichen
Zufammenklang der Inftrumente: das war der

Hornbläfer- dem die ftrenge Mufiziererei
offenbar nicht allzufehr am Herzen lag. Mir
,fiel dabei gleich das herrliche Horn ein, das

ic
h

meinem Bruder Auguft Ferdinand *bei

meiner Rückkehr aus dem Türkenkrieg ge

fchenkt hattex und als der rofige Bengel wie

der einmal mit wahrer Engelsunfchuld bis

ftatt li oder fo was Ähnliches blies und der

Maeftro vor Ungeduld mit feinem Fuße
ftampfte- konnte ich mich nicht mehr halten:

ich fuhr die Treppe hinauf- nannte den mufi

zierenden Herren meinen Namen und erbot

mich den himmlifchen Künftlern ein Inftru
ment zu oerf>)affen7 wie es der befonderen
Gelegenheit würdig wäre. Ich merkte es zu
meiner größten Freude den Gefichtern der

Herren fofort anL daß fi
e

mich alle kannten.

Herr von Mozart dankte mir in überftrömen
der Liebenswürdigkeit- die mich lebhaft an

meine Wiener Freunde erinnerte zum voraus

für mein Anerbieten und gab ein paar her
umlungernden Engeln einen Winkf die Jn
ftrumente einzupacken und für heute Schluß

zu machen, Ich bin- wie ich nicht leugnen

will- von Natur aus ziemlich neugierig und

nahm mir fofort dort den weiland kaiferlichen

Kammermufikus über die Mufik im Himmel
über die Hallelujafänger, Waldhornbläfer und

Lautenzupfer gründlich auszufragen; aber der

verehrte Maeftro wich mir aus und entf>)ul
digte fich damit„ daß er feine Herren Kol
legen- unter denen fich leider Gottes auch
einige welfche Schariatane befändenc noch

nicht zu Gefieht bekommen haber weil fi
e famt

und fonders -K'apellmeifter des lieben Herr
gotts werden wollten* und deshalb bei gewiffen

Erzengeln herumdienerten und fÖarwenzten.
Die Jungfrau Maria hingegen habe fich fehr
holdfelig und freundlich gezeigtr als er ihr feine
Aufwartung machte und als fi
e ihm die

Spitze ihres goldenen Schuhes zum Küffen
dargeboten, fe

i

ihm die allerfrhönfte Melodie

feines Lebens eingefallen. Der felige Mei
fter pfiff gleich ein paar Takte 'davonf die

fich recht vielverfprechend anhörtenr und be

merkte fodann- da er »gerade unterwegs fe
i

wolle er der heiligen Cäcil-ia feinen Befuch

machen und fi
e bitten, :ihm ein altrümifmes

Lied vorzufingenf damit er doch auch wiffe
wie man im alten Nom mufiziert habe. Ich
erbot mich ihn zu der Behaufung feiner fchö
nen Patronin zu begleiten, und fo gingen wir
denn felbander weiter in den Himmel hinein.
Das war nun eigentlich ein fpaßhafter Gang;
alle Augenblicke griff der lächelnde k

. k. Kam
merkompofiteur mit feinen kleinen weißen

Händen in die Luft und fagte: 7Spüren S'
die Buffer( netf die da 'rumfliegen7 Jetzt hab'
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ic
h

fchon wieder eins g'fangen! Das hat mir
mein Herzensweiberl. die Stanzi-Marili.
nachg'fchickt!" Einmal holte er vergnügt

lachend zu einem jähen Schlage aus und rief:
.Fangi Fang! Jetzt hab' ich dem Salieri in

Wien eine Matten auf der welfchen Backen
zufammendatfcht, Wird der eine Freud

habenit Dann fang er trällernd vor fich hin:

.Der Himmel ift fternvoll. drum fin-g' ich nicht
aus Moll." und endlich vertraute er mir. 811b

rosa. an. eins habe er fchon herausgebracht:

daß nämlich die ganze Sternenwelt. in die

man von da oben wie in einen bodenlofen Ab
grund hineinblicke. nichts andres als eine ein

zige. etwas los gebaute Fuge fei; man müffe
jedoch ein feines Ohr haben. um ihren dröh
nenden Gang zu vernehmen. und er felbft
fange kaum an. dasungeheure erfte Thema zu
begreifen. Daß es mir auf einem folchen
Gang durch den Himmel und bei folchen Ge
fpräihen nicht gelingen wollte. auch nur ein

Wort über die von mir fehr gefchäßte eigne
Kunft des Herrn Kammermufikus zu reden.
wird den Herrfchaften nicht allzu verwunder

lich erfcheinen, Jch verfprach alfo dem fchar
manten Herrn von Mozart. e

h wir fchiedeu.
noch einmal. mein Horn für die geplante Auf
führung am Himmelfahrtstage der heiligften

Gottesmutter zur Stelle zu fchaffen. und de
gab mich ftracks zu Sankt Peter zurück. um

mit ihm zu beraten. wie. ich das irdifche Jn
ftrument am rafcheften und bequemften in den

Himmel fchmuggeln könnte.

Der Himmelspfd'rtner befand fich jedoch. als

ic
h bei ihm anlangte. nicht in der aller'beften

Laune: der heilige Jofef hatte ihm kurz zuvor
juft wieder allerlei Gefchichten von dem ewig

jungen Sängerkönig David erzählt. und als

ic
h

dem Apoftelfürften. rafch wie ich bin. mei

nen Plan und mein Anliegen vortrag. run
zelte er mißmutig feine Vrauen. Er wollte
durchaus nichts von einer Spazierfahrt auf
die lumpige Erde wiffen. wo man auch heute
noch die Gottesföhne und Heiligen kreuzige.

und brummte zu guter Letzt auch noch in fe
i

nen filbergrauen Mofesbart. ich wiffe allem

Anfehein nach nicht. daß Himmelszeit und

Erdenzeit zwei ganz verfchiedene Dinge feien;

denn Augenblicke im Paradiefe feien Jahre
auf der Erde. und vielleicht liege mein herr

liches Waldhorn. üder das er ja nichts fagen
wolle. längft zerbeult und zerftoßen in irgend

einem lumpigen Trödlerladen. oder ein ver

foffener Dorfmufikant habe es erftanden und

fpiele darauf. in Spelunken oder Bauern

fchenken. Rüpeltänze und Gaffenhauer. Auch
wunderte es ihn. daß ich fo gar kein Ver
langen zeigte. unfern lieben Herrgott von An
geficht zu Angeficht zu fehen. Jch warf nur
einen rafchen Blick nach Offen. wo ein Vor
hang aus lebendigen. feutigen Sonnen meine

'

Augen blendete und ein Getöfe wie von einem

funkelnden Gewitter aus Sternenhaufen die

Himmel durchwaltete. und erklärte hierauf
dem heiligen Pararadiefespförtner in aller

Seelenruhe. daß mir weiland auf Erden

fchon das Verlangen der Frommen. allzu nah
an Gott heranzukommen. faft anftößig er

fchienen fei; mir habe es immer genügt. Gott

in meiner Bruft zu fühlen. und feine Ver
hüllung in den Tiefen des Weltalls fe

i

mir

nie ein Vorwand gewefen. ihn zu leugnen.

fondern ein Grund. mich erft recht für einen

befcheidenen Rechtgläubigen zu halten und

mich in aller Demut als Menfch und Ka
valier zu fühlen. Und dann kam ich wieder

auf mein englifches Horn zurück; denn. meine

Herrfchaften. ich bin immer der Meinung ge

wefen. daß man ein gegebenes Verfprechen.

eoüte que coüte. auch halten müffe. Als
mein neuer Freund merkte. daß es ihm nicht
gelingen würde. mich von meinem Vorhaben
abzubringen. raffelte er mit feinem Schliiffel
bund und gab einem Engel. der gerade vor

dem Tore eine geknickte Feder aus feinem
linken Flügel zog. den Befehl. eine vorüber

ziehende Wolke vor das Himmelstor zu fchie
ben. Jch verfprach dem Apoftelfürften. fo bald
als möglich wieder zurückzukommen. und fetzte
mich ohne Verzug auf den Rand des luftigen

Gefährtes: zwei fcharmante kleine Engelchen

fließen es mit ihren rofigen Händchen in den
dunklen Weltenraum hinaus. es fank wie eine

Feder. und in kürzefter Zeit fchon befand ich

mich wieder in Erdnähe.

Jch ließ mich. um meine Verwandten nicht
zu erfchrecken. ein halbes Stündchen von dem

Stammfchloß meines Bruders Auguft Ferdi
nand entfernt auf einer ungemähten Wiefe
nieder und begann behaglich. als wäre nichts

gefchehen. auf die wohlbekannten Türme zu

zufchlendern. die aus den lichtgrünen Wipfel

maffen eines englifchen Parks vor mir auf
tauchten. Jch merkte aber fchon beim erften
Schritt. daß ich aus dem Himmel kam; denn

meine Jägeraugen. von meinen Ohren gar

nicht zu reden. waren plötzlich für taufend.
Dinge offen. die ich früher nicht bemerkt hatte.
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und ich verftand mit einmal den Satz. daß
wir durch die Augen felig werden follen. jäh
lings in feiner ganzen Herrlichkeit und Tiefe.
Jn fpielend leifem Wehen ging die würzige
Luft über den Kornfeldern. deren gilbende

Wogen in filbernem Geglänz und Geglitzer

fernhin verfchwammen, Wenn ein verwehter

Lerchenlaut aus den blauen Lüften niederfiel.
wurde die fommerlich atmende Stille um mich
her nur noch tiefer. und das Gebrumm und

Gefumm einer Hummel. die an einer blauen

Glockenblume hing und Honig fog. klang wie
ein verftiebender Hauch des Getöns. das mir

vom Himmel her noch in der Seele lag. So
verband eine unfichtbare Woge der Töne

diefe Sonntagsruhe - denn am weithin wal
lenden Geläut der Kirchenglocken merkte ich.

daß auf Erden Sonntag war _ mit der
Himmelsftille in und über mir. und ich ging

wirklich weltverzückt und weltverloren auf

unfrer Erde einher. Auf den frifchgeackerten

Schollen. deren fettig braune Bruchflächen
da und dort zwifchen der grünen Wvge der

Felder aufglänzten. lag noch der letzte Duft
des Morgentaues. und das Gerafchel einer

Feldmaus. das Schwirren eines Vogels. der
Taumelflug eines Schmetterlings waren nur

Noten in dem wunderbaren Zufammenklang

eines einzigen Gefühls. in dem ich einher

fchritt. fo daß ich alle Dinge um mich her
wie in einem neuen Stand der Unfchuld fah
und doch wie in einem feltfamen Traum
meinem Ziel entgegenfchritt.

Vor dem Schloffe. das wie ausgeftorben
in dem Sonnenglitzerglanz der Frühe dalag.

blieb ich noch einen Augenblick ftehen. um

meinen irdifchen Erinnerungen nachzuhängen;

doch das Gefühl der übernommenen Pflicht
ließ mich nicht lange dabei verweilen. und fo
betrat ic

h

ohne weiteres den alten Hof. wo

ich an einer altersgrünen Kanone. einem fa

mofen Beuteftück. das ich einft meinem Bru
der verehrt hatte. vier Pferde angebunden

ftehen fah. Jch dachte: Alle Wetter. mein

Herr Neffe hat Befuchl. und machte mich
gleich. nicht ohne eine Regung der Unluft.

auf ein paar trinkfefte Landjunker vom be

kannten Schlage gefaßt. Da hörte ic
h aber.

wie aus einem Fenfter ein perlklares Frauen

lachen herabfiel. und. petrole ä'lionneur. ich
wäre mit einem Satz durch das Fenfter hin
eingefprengt. um mich auf meine Art zu prä
fentieren; aber im Himmel wird man. ohne
es zu wollen. zahm wie ein Heiliger. und fo

ging ich denn ganz manierlich die Wendel

treppe hinauf und betrat. da niemand zur
Stelle war. um mich zu melden. das Zimmer.
wo ich meinen leibhaftigen Neffen. einen

hübfchen. gutgewachfenen Burfchen in der

Mitte der Zwanziger. in Gefellfchaft von

vier Frauenzimmern fand: es waren drei

junge Damen von feinem. fchlankem Wuchs.

in englifchem Reitgewand und einen fran

zöfifchen Treffenhut auf dem Köpfchen. nebft
einer fpindeldürren Gefellfchafterin. die auf
einem grünfeidenen Sofa in der Ecke an

einem faft geleerten Spitzglas nippte. Jch ließ
meine Augen einen Augenblick auf den Schö
nen verweilen. während ich mir dachte: Alle

Wetter. die drei Hexen da ftehen den Himmels
jungfrauen in keiner Weife nacht. und trat

dann mit der Hand auf dem Herzen näher.

Jch glaubte. mein Eintritt müßte einiges

Auffehen bei der luftigen Gefellfchaft erregen;

allein - da haben Sie die Jugend! - weder
mein holder Neffe noch die drei Schönen

zeigten irgendwelche tlberrafchung. als ich

ihnen. _nach der erften Begrüßung. den Zweck
meines Befuches erklärte; fi

e

lächelten nur

vor fich hin. und ia; müßte lügen. wenn ich'

behaupten wollte. daß mir diefes Lächeln. das

ich fchon von andern Gefichtern her nur allzu
gut kannte. gerade befonders behagt hätte,

Jch ließ mich indeffen durch diefes durch
fichtige Mienenfpiel nicht außer Faffung brin

gen. fondern dachte nur: Lächelt nur. meine

lieben Grünfchnäbel! Es liegt mir nichts
daran. daß ihr etwa meint. ich käme aus
einem mufikalifchen Zirkel. wo fich drei oder

vier gichtifche Herren an dem ewigen Früh
ling der Mufik erfreuen und vielleicht Gelüft
nach einem guten Jnftrument empfinden! Jch
habe was andres auf dem Herzen. und qui
uit-rer ziert-al Und damit Punktum! Die
Damen ftanden übrigens im Begriff. Abfchied
zu nehmen. und legten ihre rofigen Finger

fpitzen mit jener Anmut. wie ich fi
e nur an

ein paar nritteldeutfchen Höfen. in meiner

Jugend. kennengelernt hatte. in meine Man
neshand. Nur die eine von ihnen - ich er
fuhr fpäter. daß fi

e Jrene hieß * drehte fich
auf der Schwelle wie zögernd nach uns um.

und das Lächeln und der Blick. mit dem fi
e

uns noch 'einmal grüßte. tauchte mein altes

Sünderherz in die Flut eines lange nach
wirkenden Glanzes.

Jch folgte übrigens der Gefellfchaft in den

Hof. wo die vier hübfch aufgezäumten Damen

.
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gäule ohne Reitkneiht an meiner Kanone ftan
den. Die Mädchen fchüttelten mir. als iii) mich
zum Abfchiedskuß auf ihre Fingerfpitzen nie

derbeugen wollte. noch einmal die Hand mit

folcher Herzlichkeit. daß ich junge Männer

hände zu faffen glaubte. und dann titten fie
mit ihrer Gefellfchafterin in hellem Galopp

davon und iießen' mich mit meinem werten

Herrn Neffen allein. Das letzte. was ich von

ihnen zu hören bekam. war wieder ein per

lendes Lachen. und ich mußte mir fagen: N la
bonne heut-e. diefes Glockenfpiel laffe ich
mir gefallen. So was gibt es denn doch im
Himmel nicht!
Wenn iii) friiher. in meiner Sünden Maien

blüte. eine fchöne Frau herzhaft lachen oder

kichern hörte. pflegte ich mich - Waäaroe
me le parcionnero. _ unwillkürlich um
zudrehen. um zu fehen. ob fich der bekannte

Hinkefuß nicht in der Nähe zeigte; allein.
was man zu tun habe. wenn man das Ge

lächter dreier fliehender Schönen zu gleicher

Zeit zu hören bekommt. das war mir. trotz
dem ich aus dem Himmel kam. nicht bekannt.

Ja) follte es bald genug erfahren.
'
Der grüne junge Mann an meiner Seite.
der meinem frühverftorbenen Bruder. einer
goldenen Mannesfeele. gar nicht übel glich

und auch unfre Familiennafe ziemlich hoch
trug. erzählte mir zunächft. daß die drei

rüftigen Reiterinnen feine Bafen. von feiner
feligen Mutter her. feien. Sie wohnten drei
Wegftunden entfernt. auf Schloß Ried. und

feien eigens herübergeritten. um ihm zu fe
i

nem vierundzwanzigften Geburtstag zu gratu

iieren. Run war das fchillernde Gevögel ggf
und davon. und nur drei kleine Sträuße
Frauenfchuh. die gefchwifterlich nebeneinander

auf dem Tifrhe lggen. erinnerten noch an den

Befuch der Grazien. deren Blick mich an ein

franzöfifches Sprichwort erinnerte. in dem
das luftigfte Volk der Welt behauptet. wenn

Feuer im Haufe fei. merke man es zuerft am

Fenfter. Die drei goldgelben Sträuße aber
weckten in mir das Bild einer fonnigen Halde.
wo ich. in meiner Jugend. meiner Mutter
alljährlich einen Strauß diefer feltfamen Blu
men zu fuwen pflegte. die man in Frankreich
Zaboks rie Venue heißt. Mir wurde bei
dem Gedanken an die erlofchene Zeit weich
ums Herz. und ich nahm einen der Sträuße

in die Hand. um den leifen. zarten Duft der
hängenden Blüten mit nachdenklicher Kenner

nafe einzuziehen. Da bemerkte ich plötzlich.

daß .i
n

einem der fchühchenartigen Becher ein
ganz winziges Papierröllchen fteckte. Jch
nehme es heraus. ich mache es auf und lefe
die in kaum fichtbarer Schrift hingekritzelten
Worte: Jchhab' dich lieb!
Nun hätten Sie aber meinen teuren Nef
fen fehen -follen: er wurde mit einmal ganz
aufgeregt und griff haftig nach dem Fetzchen.
um zu fehen. ob diefe verflixten Worte auch
wirklich und wahrhaftig daftiinden; auf meine

Frage aber. wer das gefchrieben haben könne.

blieb er fofort ftumm wie ein richtiger Ochs
vorm Berge ftehen. Mir aber ftanden die
paar Menfchenm'o'glichkeiten. die da im Spiel
fein konnten. fofort vor der Seele: entweder

hatten fich die drei Mädchen gemeinfam einen

Scherz mit dem guten Jungen erlaubt; oder

eine einzige hatte es. ohne Mitwiffen der

zwei andern. getan. und das wollte befagen.

daß da. ganz im ftillen. eine wirkliche Nei
gung in einem Herzen erblüht war. und der

Glückliche. dem fi
e galt. nicht die leifefte Ah

nung davon befaß. Dann aber erhob fich fo

fort die Frage: Wer war die Holde. die fich
nicht gefcheut hatte. ihr neckifches Geheimnis
einem* folchen Blumenbecher. und damit dem

lieben Zufall. anzuvertrauen?
Meine Herrfchaften. die kundigen Theba
ner. denen die bekannte Sphinx ihre Rätfel
vorlegte. befanden fich in einer weit beque
meren Lage als wir zwei Münchhaufen: fie
hatten es nur mit einem einzigen Ungeheuer

zu tun. während wir drei davon. und noch
dazu von den allerreizendften. vor uns fahen;

denn ich habe. Madame darf es nrir glauben.
ein fcharfes Auge für fäzöne. tüchtige Frauen
zimmer. und fo ahnte ich fofort. daß uns die

fer duftende Frauenfchuh mit feiner Liebes

botfchaft eine harte Ruß zu knacken gebe. Jch
hatte natiirlich. wie Sie fich wohl denken
können. die Sache meines Neffen fofort zu
meiner eignen gemacht und befchloffen. meine

Rückkehr in den Himmel um ein Endchen
Zeit hinauszufchieben und. wenn möglich. ein

Glück zu ftiften. von dem man fagen follte.

daß es die Verpflanzung eines ficheren Stück

chens Himmel auf die Erde bedeutete; denn
die Ehe foll. meiner befchecidenen Jung
gefellenmeinung nach. nichts andres fein als
ein verfchloffener Liebesgarten. wo zwei Men
lchen in Sehnen und Sorgen der himmlifchen
Verklärung entgegenblühen und -reifen.ac
Madame Marie-Anne führte ihr Spitzen

küchlein an die Augen. und der Graf von

x
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Salem ließ ein kurzes Schnalzen mit der
Zunge hören, Der Erzähler ließ fich indeffen
nicht aufhalten: »Jcb fragte alfo meinen

Windhund - alle Neffen gehören. wie der
Herr Graf mir beftätt'rgen wird. mehr oder
minder diefer Gattung an -. ob er nicht
einer der drei Demoifellen befondere Auf
merkfamkeit erwiefen oder gar. nach der Art
aller jungen Leute. regelrecht die Cour ge

fchnitten habe. Er verneinte dies aber mit
aller Entfchiedenheit. und diefe unbegreifliihe

Gleichgültigkeit vor folcher Anmut. deren

Lachen mir noch wie ein Hall aus dem Hirn
mel in der Seele nachtönte. machte die Frage

nach der Schreiberin des zarten Geftändniffes

noch heikler und fchwieriiger; denn eine plumpe

Aufmerkfamkeit oder irgendeine ungefchickte

Anfpielung konnte an die Unrechte geraten.

in einem unbefchriebenen Frauenherzen ein

kleines Flackerfeuerlein entzünden und den

ganzen böfen Fall bis ins Unendliche ver
fchlimmern. Und was dann?a

Hier unterbrach ein helles. feines Gelächter
den Erzähler; die kleine Madame Chedeville
lachte. daß ihr die Tränen kamen. und fagte

dann: »Jch bitte den Herrn Baron um Ver
zeihung; aber man fieht. daß Sie ein Mann
find. Eine Frau hätte das Geheimnis an
einem Blick der Demoifelles erraten. Wenn
Sie noch immer im Dunkeln tappen. bin ich
gern bereit. den Herren auf die Spur zu
helfen.“
Der Freiherr von Münchhaufen nahm wie
der einen Schluck. ehe er antwortete: »Ma
dame if

t

zu liebenswürdig; aber auf Liebes

pfaden laffen wir Männer uns nicht immer
gern leiten. Jch bin von Haus aus etrvas
eigenfinnig. und die Herren werden wohl

verftehen. warum ich meine Spur ftill für
mich verfolgte-c

»Haben Sie nie für ein paar Flammen
zugleich geglüht. Herr Baron?a fragte zwin
kernd der Graf von Salern. »Jch kannte ein
paar Hofdamen unfers feligen Fürften “>

»Sie erzählen uns diefe Gefchichte fpäter.

Herr Große unterbrach ihn die Meifterin
Chedeville. indem fi

e ihrem Gatten. der nach
ein paar Gaffenbuben am Gittertor guckte.

einen kleinen Stoß verfetzte.
Der Freiherr aber fuhr fort: »Es heißt:
[.3 unit por-te consejl. Jch befchlief mir

alfo den Fall und ließ miir am nächften Mor
gen in aller Seelenruhe das englifche Horn
zeigen. das doch eigentlich Schuld daran trug.

daß ich aus dem Himmel in diefes Jrrgärt
[ein irdifcher Liebe oder eines galanten Spa

ßes geraten war. Das prächtige Jnftrument
hing verftaubt und unter Spinnweben in der

Waffenkammer meines feligen Bruders. und
als ich es in die Hand nahm. überfchlug die

Erinnerung an ein paar herrliche Ritte zwi
fchen Tau und Tag durch maiengrünen

Buchenwald wie eine warme Woge mein

altes Jägerherz. Dann ftahl fich der Nach
glanz des Lächelns. das mich am Tage vor

her von einer Schwelle aus gegrüßt hatte.
wie ein verträumter Sonnenftrahl dazwifchen.
und ic

h

befchloß. das glänzende Horn einft
weilen nur in Verwahrung zu nehmen und

den Verlauf der Dinge gelaffen wie ein alter
König abzuwarten. Auch während des Mit
tageffens. bei dem mein Herr Neffe. zu mei
ner Freude. einen echt Münchhäufer Appetit

entwickelte. wollte mir die kribblige* Sache

nicht aus dem Kopfe gehen; allein. wie ich

fi
e mir auch zurechtlegte. ich kam und kam zu

kei-ner Klarheit. Jch befchloß. einen Gang

durch die Gärten und das Schloß zu machen;

aber ich wurde dabei nicht weifer. fondern nur

nachbenklicher geftimmt. Mein Neffe tat auch
nicht das geringfte. um mir auf eine glückliche

Jägerfpur zu helfen: er ging zwar auf alle
meine Fragen mit einer geradezu himmlifchen

Gelaffenhait ein. etwa wie ein glücklicher Jn
fant. deffen altes Königreich keine Gefchichte
hat; aber dies machte mich nicht gefcheiter.

Jth tat übrigens bei diefem Gang meine Augen
*tüchtig auf. und was ich fah. ließ kein rechtes
Behagen in mir aufkommen: mein teurer

Neven fthien mir. nach allem. was ich da4
fah. kein befonderer Landwirt zu fein. Die

Pferde. die einjt ich aus dem türkifchen Feld
zuge heimgebracht hatte. waren. beim Barte

Mohammeds. aus einem andern Geblüt ge

wefen als die Gäule. die in dem muffigen

Stall beifammenftanden. und als wir in die
Scheuern traten. kam uns ein rothaariges.

fchielendes Jndividuum. der Herr Jntendant.
entgegen. deffen Kratzfuß mir nun fchon gar

nicht gefallen wollte. Jch dachte mir. den
würde ich. als mein eigner Schloßherr. keinen

Tag -in meinem Haufe dulden; denn ein
Junker muß auf präfentable Leute fehen und

fi
e

halten. felbft wenn er weiß. daß fi
e ihn.

wie's der Welt Lauf ift. beftehlen, Jch felbft
bin mit dem größten Spitzbuben von Jnten

danken. meinem Mosjö Knoblauch. vortreff
lich ausgekommen. weil der Kerl fühlte. daß
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ich mit der Kanaille umzugehen weiß. Und

zum Wefen der Vornehmheit gehört es nun

einmal- daß arm und reich fie auszubeuten

fucht. Der Verwalter meines Reffenh ein
rothaariger Gaunerf der meinem Intendanten

fo ähnlich fah wie ein Affe dem Apoll- miß
fiel mir auf den erften Blick ganz gründlich,

und als ich dann den Schloßgarten betrat

und fahr daß da das wüftefte Unkraut an gi

allen Ecken und Enden durcheinander wu

cherte„ dachte ich mir: So darf das hier nicht
weitergehen! Dem Windhund fehlt eine Frau,
und zwar einey die nicht ohne Blumen leben
kann! *

Während meines Rundganges gelangte ich

indeffen zu einem feften Entfchluß: ich nahm
mir vvr- gleich am Nachmittag nach Schloß
Ried zu den Damen hinüberzureiten- und da

ich noch von meiner ruffifchen Reife her wußte
wie man mit dem Gefchlecht umgehen muß,

gedachte ich den drei Holden ohne Säumen

auf die entzückenden Knufperzähnchen zu füh
len und mir, auf alle Fälle keinen blauen
Dunft vormachen zu laffen. Meinem Herrn
Neffem dem die Gefchichte, wie ich wohl be

merktef doch nachging, trug ich auf- mich am

Abend abzuholen, und wenn mein Plan ge
lang, konnte er fofort eine entzückende Braut
in Empfang nehmen„ auf deren Eintritt in
das Schloß ic

h

mich fchon in dem Gedanken

freute daß ich felbft diefen irdifchen Spiele
reien im Grunde doch enthoben war und
gleichfam als halber Heiliger über diefem blu

migen Handel fchwebte.
Als ich gegen Abend durch das fommer
liche Gefilde dahinrittt ftellte ich mir lebhaft

vor- wie ein kleines Liebesflämmchen auch
andre wünfchenswerte Tugenden in dem Her

zen des zufriedenen Iünglings Clemens ent

zünden müßte: denn der gutgenährte, faubere
Hansdampf wußte offenbar noch nichß was

das heil-ige Feuer heißt und warum man es,

'von gre mer] 21-2 im Leibe haben muß
wenn man es zu etwas bringen will- und
wäre es nur zu einem Glück- wie es in den

Weiberchen fo gern an knifternden Kaminen

träumt. Dann aber nahm der unfägliche

Friede über dem fommerlich atmenden Lande

all meine Sinne gefangen, und leife wie ein
Dieb ftah-l fich der Gedanke in mein Herz,

daß der Himmel eigentlich doch nichts weiter

als die ewige Verklärung der Erde fei, Mir
felbft war mein einftiges Erdenleben mitfamt
den unbegreiflichften Erlebniffen zu Waffer

und zu Land fchon halb und halb zum Traum

gewordene und die Menfchen, die damals

wohl in der ganzen Glut und Flut des Lebens
neben mir einherfchrittem erfchienen mir wie

teure dünne Schatten und ihre Wirklichkeit

nicht größer als der Wirbel der zahllofen Ler
chen, deren filbernes Getriller wie ein über

irdifcher Hauch in der abendlichen Stille ver
ng.

Auf Schloß Ried wurde ich von den drei

Grazien wie ein feltener Gaft empfangen und

in das Zimmer geleitet, wo fich die Mädchen
tagsüber aufhielten. Die Frau Mama hatte
ihre Vapeurs und ließ fagenf daß fie fich ein
andermal zeigen werde. Dafür überhäuften
mich die Töchter mit folä) ausgefuchten Lie

benswürdigkeiien, daß ich einen Augenblick

meinen konnte. mir„ nicht meinem Taps von

Reffem gelte die heimliche Liebeserklärung in

dem Frauenfchuh. Die drei Grazien hatten
wie ich fofort merkte von meinen fämtlichen

Reifen zu Waffer und zu Lande gehört- und

ich konnte ihnen gar nicht genugtun im Er

zählen: immer wieder mußte ich meine b
e

kannten Abenteuer zum beften geben- und

immer wieder fand ich Gelegenheit- die Fein- .

beit ihres Urteils zu bewundern. Dabei faßen
die Damen wie gepußte Prinzeffinnen in

ihren Kleidern aus geftreiftem Seidenftoff da„
und wenn ich auf meinen Fahrten in eine b

e

fonders gefährliche Lage kam- fuhren ent

zückende Füßchen vor und fuhren hin und

herr als wollten fie fagen: Das ift ja unerhd'rt!
Das if

t ja ganz unmöglich! Ich gehöre jedoch
nicht zu den zahlreichen Reifendeni die mehr
behaupten- alst genau genommen- wahr fein
kann und wahr fein darfi und die drei Schö
nen zeigten fich denn auch fehr dankbar da

für- daß ic
h

ihnen alles mundgerecht macbe
und nichts oerfchwieg, Nur einmal hätten
mich die zappelnden Füßchen faft außer Fat
fung gebracht: dies war der Augenblick, d

a

ich ihnen meine Gefangenfchaft bei Seiner

Herr-lichkeit dem Sultan Mahmud l. icht!
derte, Das eine Füßchen erinnerte mich näm

lich lebhaft an den goldenen Pantoffel meiner
Gönnerin. der Prinzeffin Nadfe- und faft wär?

ich in Berfuchung geraten„ aus meiner türki

fchen Liebesfchule zu plaudern. Schon lag mit

das erfte Wort auf der Lippe, als Irene auf

mich zugelaufen kam und lachend fagte: -Dek

oberfte Knopf an Ihrem Reitrock fißt nicht

feftlt Und fchon hatte fie den Knopf a
b

gedrehh und fchon begannen ihre gefchickten
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Finger den goldenen Indem mit dem er um
lponnen war„ abzuwickeln. Und dazu rief fie:
jDas Gold if

t echt. Ottilie wird Ihnen ein
Souvenir daraus fticken: einen Paradiesvogel
*mit einem ellenlangen Schwanz über einem

himmelblauen Meer. Oder belieben der Herr
'Baron ein andres Tier auf purer Seide?
'Einen Gockel? Odereinen Pfau mit einem
Rad?" Dabei blinzelte fi

e

mich mit ihren

frommen Augen jchelmifch ant und diefes
Spiel gab mir zu denken- infofern es mich
wieder an die ungefchriebenen Pflichten eines

Kaoaliers und an unfer Blumengeheirnnis
erinnerte.

Wenn es mir wenigftens gelungen wäre
den jungen Demo-ifellen der Reihe nach unter

vier Augen auf den Zahn zu fühlen! Aber

die drei Grazien wichen einander nicht von

der Seite und glichen auch hierin ihrenan
tiken Schwefterm von denenj wie ic

h

zu be

merken bittex die heidnifche Mythologie wohl
nur deshalb kein einziges galantes Stückchen
von olympifcher Färbung zu berichten* weiß
weil die himmlifchen Luderchen immer wie

drei Nofen auf einem Zweig aneinander

hingen. Die Frauenzimmer wiffen fehr wohl
welchen Schutz ein folcher lebendiger Ring
gewährt und wie leicht feine Glieder dahin
und dorthin auseinanderrollen, wenn fich erft
einmal das erfte aus dem Gefüge löft. Unter

folchen Gedanken geriet ic
h

allmählich und

faft ohne es zu wollen in jenen Zujtand ge

fättigter innerer Heiterkeit- den nur wir älteren
Leute kennen: mir war est als fäße ich noch
als verliebter Page zu Füßen der göttlichen

Prinzeffin Dorothea von Sachfen-Gothm und
der leife Ambraduft der Erinnerung weckte

ein erlofchenes Gezwitfcher und Gelächter

nach dem andern in meiner Seele wieder auf.
Allein diefe drei Mädchem von denen der

reinfte Glanz unberührter Jugend ausging

ftammten aus einer andern Zeit: fie waren

freien fchönen gefunder, klarer in Wuchs und

Wefen; und wenn-ich daran dachte daß die

Veroollkommnung der Weiber fo fortfchreiten

könnte überfchlich mich wahrhaftiger Gott

eine Höllenangjt für unfre ungeborenen Nef
fen und Urenkel. Nur einmal kam etwas wie
ein gelinder Seelenaufruhr in die drei lau

fchenden Herzchen, als ich die Gefchichte mei

nes Gewaltnittes Anno 1757 nach Gotha» an
> der Seite meines unvergeßlichen Freundes.x
des Generals Seydliß, erzählte. Die Herr
fchaften geftattent daß ich fi
e

kurz wiederhole.

Wir wußten- daß der Marfchall Prinz
Soubifet der Gotha mit 8000 Mann okkupiert

hatteÄ fich da fchon als ausbiind-iger Sieger

gebärdete- und brachen mit zwei Regimentern

lost um den Herren Franzofen die Suppe zu

oerfalzen: ein Sturm auf fcha'umenden Gäu

len„ den Pallafch in der behandfchuhtenHand
den Treffenhut tief in den Nacken gedrücktt fo

prefchten wir; 'entre Z1 terre- in die Stadt
wo wir aber keinen feindlichen Hufaren mehr
fanden: die Kerle hatten Wind bekommen
und waren ausgeriffen. Madame weißy daß
wir Offiziere uns damals auf dem herzog
lichen Schloffe zu einem famofen Fejtmahl

feßen konntent das nicht für uns gekocht war;
aber daß ich um diefes Mahl und zu einer
unvergeßlichen Erinnerung kam- wiffen nur

meine oertrauteften Freunde und dies ging
fo zu. Als wir Offiziers lachend abgefeffen

waren und die Schloßtreppe hinaufftürmten
um den gedeckten Titel) zu okkudieren- warf
fich uns ein jammernder Schwarm von ge

fchminkten Türken und Türkinnen in Tur
banen und feidenen Gewändern und Reif
röcken entgegen: es war die Schaufpielgefell

jchaft Fanartx die den welfchen Gäften nach
dem Souper des Herrn von Voltaire tränen
felige Zaire" oorfpielen follte. Die Damen
und Herren diefer Komödiantentruppe be

nahmen fieht wie ich nicht verfchweigen darf

nicht gerade heldenhaft, Mir machte befon
ders eine junge fchwarzc'iugige Türkin zu jchaf

fen„ die fich wie verzweifelt an meinen Arm
klammerte und heulte und wie eine Heroine

fchrie: ,W011 Wien! W011 Diem qu'äUons
nous'cieeenitl .)e me ments] .le suis
worte! Mais own amant nous 'enger-3.
tousl* Dieter rachedürftige* Geliebte war
aber niemand anders als der Prinz de Sou

boifet und zum fichtbaren Zeichen deffen trug
die ,helle Eploree* einen Huth wie ic

h

ihn

noch nie zu Geficht bekommen hatte, auf ihrem
Köpfchen: auf dem mehrftöckigen Bauwerk

ftand„ oben in der Mitte das Konterfei des
Marfchalls als kleines, wohlausftaffiertes
Püppchen mit Hut und Degenj und rechts
und links von dem Marsfohn faßen zwei
winzige Aminen und gaben fich mit ungezügel

tem Eifer der Stillung zweier Ebenbilder des
galanten Pafchas hin. Ich nahm im Anblick

diefer erfprießlichen Tätigkeit- die auf Zwil
linge fchließen -ließ„ mein Franzöfifch zufam
men und fagte: ,Je vous [als mon compli
ment, Merci-time. k/*oüeebapeau est une
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meer-eiiie qui me prouue que l'urnour
n'a pas besite entre le :nz-rie et le [nu
rier. die cruigner rien' und fo weiter und

fo weiter. Die Schöne hörte auchX als fi
e

mein teutonifches Gerajpel vernahmz fofort zu

flennen aufx und ich verfprach ihr auf eigne

Fauftp fi
e fofort ohne Schaden an Leib und

Seele dem galanten Prinzen und Vater nach

fenden zu laffen. Ich gab meinem Leib

hufaren Pfiff den Befehlj einen Wagen für
das Komödiantenvolk zu befchaffem und es

gelang mir auch die heulende Untröftliche

endlich vollends zur Vernunft zu bringen.

Za. als fi
e

merkte. daß fi
e es mit einem ,ga

lernt homme' zu tun hatte. machte fi
e plötz

lich ganz kuriofe Augen und fchien nicht übel

Luft zu habenp noch allerlei andre tröftliche
Dinge von mir zu hören und zu erfahren.

Allein. fo gern ich es im allgemeinen fehe.
wenn eine fchelmifche Hand Rofen und Lor
beer zu einer Krone bindet fo fchien mir doch
der Augenblick nicht geeignet, gewiffe Zenti

mente zu pflegen. Ich übergab die fchöne
Theatertürkin einer alten verrunzelten Zofep

deren echt franzöfifcher Schnurrbart mir das

heiligfte Vertrauen einflößte. daß fi
e die Ione

tion mit dem galanten Marfchall auch richtig
oollbringen wiirde. und betrat als letzter den

Feftfaalz wo ich alle Plätze fchon befetzt fand
und der gallifche Feftwein in vollen Kelchen
perlte.

.Da haben wir ihn ja! Unter Baron wird

unter Siegesbote fein und Seiner Majeftät

unfern Coup melden." rief mir ce cher Sevd
litz entgegen, als er mich erblickte. Da fuhren
die überfchäumenden Champagnertelche in die

Höhe; ,Air-at* kriäericus Leni' fehr-ie iä)
dazwifchen, riß einem rotröckigen Lakaien das

Glas aus der Hand, leerte es bis auf die
Neige und fchmetterte es an die Wand und

ftürmte hinaus zu meinem Gau-l. dem der

Schweiß noch in fchweren Flocken am Leibe

hing Ich habe es noch in keiner Welt
gefchichte verzeichnet gefunden. daß ic

h

es war

der damals dem großen Friedrich den luftigen

Überfall auf Gotha meiden durfte; aber mich

tröftet das Bewußtfein- daß mich der große

König von diefem Tage an mit ausgefuchter

Hochachtung behandelte und mich ftets zur

Tafel zog. wenn ich- nach dem langen Kriege.

in Potsdam vorfprach, um dem gekrönten

Philofophen meine Aufwartung zu machen.
Doch- pour reuenir :Z

r

n08 m0ut0n8„ ich
genoß den Abend mit meinen drei Schönen

wie ein eigens für mich bereitetes Fett. und
ma jajp nicht ein einziges Mal überfäzlich
mich der mahnende Gedanke an den Himmelz
wo fi

e

auf mein Horn warteten. Daß ic
h

deffen Ablieferung vergeffen konnte. werden

mir die Damen. falls fie von meinen Aben
feuern hörenj verzeihenp befonders wenn ic

h

ihnen geftehe. daß ich ihnen felbft fehr viel

verziehen habe.

Autor-af die ältefte der drei verfchlagenen

Sphinxe befaß den fchönften runden Arm.
den ich je 'gefehen hatte: ich merkte dasx als

Irene fi
e

bat„ mir doch auf dem Spinett ein

altniederländifches Stückchen vorzufpielen,

Die Schöne fchien an diefer Aufforderung kei
nen jonderlichen Gefallen zu finden; fi

e b
e

merkte, fi
e

fe
i

etwas außer Übung geraten,

ließ fich aber. auf meine Bitten hiny doch be
wegen„ vor dem Inftrument Platz zu nehmen.
Ich muß geftehem daß ich früher auch der
Meinung eines allzu bekannten Königs ge

weten war. die Mufik, fofern fi
e

Frauen trei

ben. fe
i

der Lärmt der am teuerften zu ftehen
komme; aber hier fang eine ruhige Meifter
fchaft aus dem feelenvollen alten Inftrument.
und nur der etwas mürrifche Ernft des ruhi
gem fchönen Gefichts verriet, daß die Spie

lende nicht mit ganzer Seele bei ihrer Sache
war.

Irene die zweite Hexer war beim Beginn
des Spiels hinausgegangen. und ich erfuhr
erft beim Abendeffen. daß fi
e in der Küche
gewirtfchaftet hatte. um einige meiner Leib

gerichtet darunter türbifchen Pilaw, mit eig
nen Händen zu bereiten. Das Effen fchmeckte
denn auch vol-trefflich. und ein angenehm duf
tendes Rheinweinchen leichterer Artz fo was
wie ein halber Frauenweinr bewies mire daß
die drei Donnersgrazien eine meiner liebens

würdigen Schwächen erraten hatten. an

sommez ich hatte eine zweite Künftlerfchaft

zu verehren. die mich an die Zeit. erinnerte.
da die löbliche Kochtunft noch als ausgemachte

Hofkunft galt und der berühmte Koch Vateh

(ie la meilleur noble-„see rie cuisineh

Selbftmord mit dem Degen beging. weil ibm
eine sauce bearnajse mißlungen war. Als
wir dann fpäter in der warmen Dämmerung

auf der Terraffe vor dem Schloffe beiein

anderfaßen und plauderten- letzte fich Ottilie.

die dritte der Schweftern, die nur feilen ein

Wort einfließen ließe aber das bezauberndfte
Lächeln und den reizendften herzförmigen

Mund befaß. abfeits an einen Rahmen und
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ftickte beim Schein einer Lampe Blumen und
Vögel -in eine weißfeidene Decke: es follte.
wie fi

e fagtej ein Gefchenk für eine Freundin
geben. die demnächft Hochzeit zu machen ge

denke. Das Wort Hochzeit erinnerte mich
wieder an den heim-lichen Zweck meines Be

fuches. und angefeuert von dem delikaten

Weinchen. gedachte ich„ als alter Frauen
kennerj einen Meifterzug zu tun. durch den

ich nun endlich die Holde. die ihre Liebe zu
Clemens der Blüte eines Frauenfchuhs an
vertraut hatte! wie ein Reh aus feinem Ver

fteck aufzufcheuchen hoffte.

So warf ich denn„ ganz nachläffig. die Be
merkung hinj daß wohl auch auf Schloß

Münchhaufen 'bald eine junge Herrin ein

ziehen werde. Iä) faßte dabei meine drei
Schönen fcharf ins Augex um zu erfehen, ob

nicht ein jähes Erblaffen die Liebende ver

raten würde; doch fein Jucken der gefenkten

Wimpern berief. daß in einem der drei Mäd

chenherzen irgend etwas Ängftliches vor-ging.

Ich überlegte nun hin und her. wie ich es
anfangen follte. um da einen kleinen verräter-i

fchen Aufruhr hervorzurufen; aber mein Zn
grimm ließ mich„ das erftemal in meinem

Lebenr vollftändig im Stich- und ich begann

zu ahnen. daß ich da. auf alle Fälle. i
n einem

fehr unficheren Abenteuer feftfaß. aus dem

ic
h

mich nicht an meinem Zopf. fondern höch

ftens mit meinem' Kopf herausziehen konnte.
Die drei Wettergraz-ien zeigten auch fonft
nicht das mindefte Jntereffe. zu erfahren. wer

die neue Herrin auf Münchhaufen fein könne.
und fo war ich mit meinem ausgeklügelten
Liebeslatein auch gleich zu Ende. Auch die

Dazwifchenkunft meines Neffeny der ziemlich
fpät auf feinem Fuchfen angeritten kam und

in eigentümlicher Befangenheit vor die drei

Demoifellen hintrat, brachte mir kein Licht in

das amouröfe Dunkel. Ich fah. wie die Blicke
des jungen Herrn verftohlen von einer Schö
,nen zur andern wanderten. während feine
Hand mit einem Ring. einer
Schlange, fpielte. den er am kleinen Finger
der linken Hand trug. Ich kannte diefes koft
bare und ängftlich g-ehütete Erbftück wohl; es

galt und gilt heute noch als der Talisman der

Familie und foll eigentlich an keiner Männer

hand. fondern an der Hand der Frau glän

zen. in deren Herz das Schickfal unfers Hau
fes ruht, Nur wenn diefes Schickfal _ganz auf
Männeraugen fiehty pflegt ihn der Majorats

herr fo lange zu tragen. bis er in die Lage

goldenen .

kommt. ihn am Tage feiner Verlobung der

glücklichen Braut an den Finger zu ftreifen.
Die drei fcharmanteften aller Duckmäufe
rinnenj in deren Mitte ich felbft wie ein ge
zäbmter Pafcha mit drei Noßjchweifen da

faß. behandelten meinen jungen Windhund
mit ganz ausgefuchter Liebenswürdigkeit. ge
rade wie wenn fi

e alle drei unfterbliä) in ihn
verliebt wären. es aber doch nicht merken

laffen wollten. Das war mir aber denn doch
entfchieden zuviel. denn ich kann aus meiner z
eignen Erfahrung beftätigen. daß ein ern-

bar-reis cke rjckresse in der Liebe nur fehr

fehr felten eine ergößliche oder wünfchenswerte

Sache ift. Wenn das Gefpräch die Menfchen
und Dinge der Umgebung ftreifte, bekam ic

h

Gelegenheit. die kluge. feine Sinnesart der
Mädchen zu bewundern. Manchmal warfen

fi
e

auch wenn es fich um irgendeinen Nach
barn oder Narren handel-te. ein fcharfes oder
biffiges Wort ins Gefpräch. und das gefiel
mir im Grunde meines Herzens auch nicht
fchlecht; denn Frauenzungen müffen. von

Rechts wegenj fpiß gefwliffen fein. Nur
Irene. die zweite Grazie. verhielt fich ftill
und ftand auch nach einer Wei-le aufj urn. wie

fi
e fagte. Haushaltungsfachen mit der Köchin

zu bereden. Sie ging- ftill vor fich hin
lächelnd- mit langfamen Schritten hinaus und

ließ fich erft wieder fehenp als der fchlißäugige

Verwalter unfre beiden Gäule vorführte, -
Ich fprach kein WortF als wir Münch
häufer durch die mondlofe Sommernacht heim
wärts ritten. fondern ließ das Gehörte und

Gefchaute -in mir nachwirken; aber im ftillen

hatte ich mir fchon jetzt vorgenommenj erft
dann wieder an das diamantene Himmelstor

zu pochen. wenn das Myfterium des Frauen
fchuhs in einem Münchhäufer Hochzeit-
geläute heller Tag geworden war: mochte der
Bengel von Engel in dem der Himmels
mutter gewidmeten Quintett des Herrn von

Mozart noch fo falfch fpielenj ich hatte für
den Augenblick Wichtigeres zu tun. als für die

fleckenlofe Güte himmlifiher Kammermufik
Sorge zu tragen. Wenn ich mir aber im ein

zelnen vorzuftellen fuchte, wie ich von heut

auf morgen Licht in diefes reizende Herzens
geheimnis bringen wollte- ließ mich meine

Phantafie von der ich. wie Sie mir zugeben
werden- in fÖwierigen Lagen das Außer
ordentlichfte verlangen durfte. gänzlich im

Stich. Ich fu>)te in allen Winkeln meines

vortrefflichen Gedäihtniffes nach den Maxi
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men und Grundfätzen. denen ich zur Zeit. da

ich felber noch auf den ausgetretenen Schleich
wegen der Liebe ging. manches Glück und

manche Enttäufchung verdankte; aber hier

fchien mir meine ganze Weisheit übel am

Platze zu fein: denn diefe Gelaffenheit felbft

ficherfter Schönheit füräotete offenbar gar

nichts von einem Angriff. fondern blickte mit
unbeirrbar lachenden Augen in die Welt. wie
ein offener Garten. deffen Rofen und Lilien

vor aller Augen daftehen und blühen. »

Zuletzt blieb mir in Gedanken kein andrer

Ausweg übrig. als das Dreieck der Grazien
mögliihft rafch mit Jägerfchlauheit zu fpren

gen und die lachenden Feinbinnen einzeln aufs
Korn zu nehmen; denn daß fich die drei Da
men einen gemeinfamen Scherz geleiftet hat

ten. fchien mir jetzt ganz und gar nicht zu

ihrer felbftändigen feinen Art zu paffen.
Mit diefen Gedanken ging ich zu Bette.
konnte aber. in wehenden Gedanken. lange

nicht einfchlafen. Als ic
h

am nächften Tage

etwas fpät. wie es fonft nicht meine Art ift.
zum Frühftiick kam. fah ich. wie ein hübfihes
fchwarzhaariges Mädchen mit verweinten

Augen -im Hofe in ein Chaisthen ftieg: es war
das Stubenjüngferchen. eine karfunkeläugige.

appetitliche Franzöfin. der Clemens am frühen
Morgen den Laufpaß gegeben hatte. Große
Urfachen. kleine Wirkungen. dachte ic

h

mir.

während ich mit dem Windhund beim engli

fchen Frühftück faß und ihn über feine Jagd
grundfätze ausholte. Ra. ich will mich nicht
loben; aber ich hätte niemals einen meiner

weltberühmten Kernfchüffe getan. wenn ich
mit folchen Maximen nach dem unheiligen

Rußland gegangen wäre. Dann ließ ich mei
nen Braunen fat-teln und ritt in die Stadt.
wo ich bei einem Warahsnci (ie musique
einen Pack alter Tanzweifen. Rigodons. Me
nuette. Gaillarden und fo weiter für die fchöne
Aurora zufammenkaufte. Aus einigen An

zeichen glaubte ich entnehmen zu können. daß

fi
e

fehr wohl fähig war. ein folches Bekennt
nis in den Blumenkelch zu ftellen; fi

e

fchien

mir die entfchloffenfte der drei Schweftern

zu fein. und auch ihr wundervolles Spiel.
das fi

e

fo widerwillig übte. lag mir feither
wie eine himmlifche Verlockung oder Ver
heißung im Ohr. Jch verfehlte auch nicht.
meinem Neffen die Nafe auf diefe erfreulichen

Tatfachen zu ftoßen. als ich ihm das Paket
mit meinen fchönften Grüßen übergab. damit

er es eigenhändig nach Ried hinüberbringe.

Der Edle blieb lange aus; er kam erft zum
Abendeffen heim und verhielt fich auffallend
fchweZ-gfam. Da ich jedoch ganz andern Her
ren fchon die Würmer aus der Nafe gezogen

habe. bekam ich bald heraus. daß er nun

folder glaubte. Aurora habe das verflixte Zet
telchen *in den Frauenfchuh gefchoben. Das
war nun Waffer auf meine Mühle. und ich
ftrich die Vortrefflichkeit der jungen Schönen
auf eine Art heraus. wie fie nur einem Ahn
herrn erlaubt ift. der fich eigens aus dem

Himmel herbemüht hat. um eine oertrackte

Gefchichte einzurenfen. Der etwas indolente

Burlche fing auch beim Effen zufehends mehr
und mehr Feuer. und fchon fah ich ihn im

Geifte hoch zu Roß als glücklichen Bräutigam
aus Ried heimkehren.

_ Am nächften Morgen war er gerade im
Begriff. zu Pferd zu fteigen. als die zweite
Schöne. Jrene. durch das Tor dahergeritten

kam. und zwar. zu meinem Erftaunen. mutter

feelenallein. Sie faß. wie ich geftehen muß.
wie eine leibhaftige Fürftin oder Fee zu
Pferd; der fr-ifche Wind hatte ihre fein ge
rundeten Wangen getötet und in ihren Augen.
deren Bläue manchmal fchwairz anmutete. ein
Licht angezündet. das ihr ganzes fchd'nes kla

res Geficht verklärte, Sie war. wie fie fofort
erklärte. nur gekommen. um bei Clemens die

Zeichnung einer berühmten Gartenanlage in
dem Werke eines franzöfifchen Gartenarchi
tekten einzufehen. Der Gute machte fich fofort
daran. ihr das Werk aus der Bibliothek zu
holen; er breitete die Stiche und Pläne forg

fam auf einem Tifche aus und wurde. wäh
rend er den Grundriß der Anlage erklärte.
auf feine Art ganz lebendig. Jrene war. wie
im bemerken konnte. mit ganzer Seele bei der

Sache und hob nur von Zeit zu Zeit die kla

ren Angen. um ihn mit einem vollen Blicke

anzufehen. Das ganze Wefen diefes Mäd
chens atmete eine wunderbare Ruhe. bei der
es einem ganz wohl ums Herz wurde. weil.
man fühlte. daß fi

e

nicht der Kälte eines ge
wöhnlichen Herzens entfprang. fondern voll
des quellendften. reinften. herrlichften Lebens

war. Als fie alles wußte. was fie zu wiffen
wünfchte. ließ fie fich von Clemens in den
Sattel heben und erlaubte ihm. fi

e

zu Pferd
ein Stück Wegs zu begleiten. Nun aber den
ken Sie fich: als der Burfcbe zurückkam. ge
ftand er mir. ganz kleinlaut. er glaube nun.
daß er 'nicht Aurora. fondern Jrene liebe.
weil er annehme. daß fi

e das reizende Ge
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ftc'indnis in den Frauenfihuh gelegt habe.

Das ging mir aber denn doch iiber die Hut
fchnur, und ich fnchte ihm, au5 lauter Ärger,

klarzumachem daß es nur Ottilia die dritte
der Schwefterm fein könne- die ihr Herzchen
an ihn verloren habe; denn fi

e hantiere den

ganzen Tag mit Blumen und goldenen 8a'
den- mit denen man noch ganz andre Linn

mel ale ihn einfangen könne. Der Tape.

hörte mich mit einer Ruhe ant von der ich
immer noch nicht wußte ob fi

e die Blafiert
heit eineZ petit-majtre oder die Gelaffen

heil einer» fchönen Gemüte*- sab 1'083. war„
und geftand m-ir zuletzt ganz ehrlich daß ihm
auch Ottilie fehr gut gefalle: fi

e

fe
i

die Sanf
tefte unde wenn fi

e lächla die Schönfte von

den Dreien, Dae- war mit denn aber doch zu

ftark! Ich bin, trotzdem ich das Schwaben
alier hinter mir habe, manchmal fehr hißig

und fuhr nun auf: xWir find nicht in der 'Tür

lei, mein Befterr und ich kann dir mit beftem

Gewiffen fagen„ daß es nicht wenig Türken

gidt- die zu Tod froh wärerr wenn fi
e in der

Chriftenheit lebten- wo die Vielweiberei zwar
nur mehr in mehr oder minder gemilderten

Formen befteht- aber doch auch ihre Opfer

fordert. Oder glaubft du, daß alle drei

Damen einen Narren an dir gefreffen haben?"
Doch der mufflige Windhund gab mir gar

keine Antwort, fondern begniigte fich mit
jener Miene verfwclter SelbftoerftändliÖkeit
und Selbftzufriedenheit vor fich hinzikläehelm
die mich, fo alt ich auch bin- aus aller con
tenance dringen kann. Ich fragte ihn wei

ter„ ob er am Ende gar jeder einzelnen der

drei Flammen etwas von feiner angeblichen

Neigung gezeigt habe, und als er dies

murrifch bejahte- fuhr ich [oe: ,SoL Da haben
wir die Beicherung! Da fitzen nun alle drei
mit unferm Liebeekarren im Dreck, und an mir

ift'Z, zuznfehen- wie wir ihn auf trocteneo

Land oder iii einen Liebeogar-ten ä l'alle
wariale hineinbringen!" Ich bin nicht ficher,
oh ich nicht bei diefer Augeinanderfeßung wie

ein Pandurenoberft geflucbt habe: aber eine*

war mir unabweiZlich klar: daß ,Clemens

feine Sache verpaßt hatte nnd nicht der Mann

warf den oerfilzten Liebeotnäuel felbft zu ent

wirren. _ E5 war feltfam: diefer gefunde
Junge mit feinen herrlichen fcharfen Augen,
denen-'fein Wild im Dickicht, kein Lerchenneft
im Korn, kein Habicht im Kreifen entging,
war blind„ wenn ee. fich darum handelte, in

den Zügen oder Mundwinkeln der Menfcden
Weiterlnnnilß Monat-Meile. Band [2*.ll:.(.c7176.»

zu [efen. Daß er vollends imftande gewefen
wäre, das heimliche Wetterleuchten des Luft
fpielIr dag da in einem fchalfhaften Frauen

herzen lachte, auf einem Geficht wahrzuneh
men oder zu deutenh durfte ich gar nicht hof

fen: war ich doch mit meinem Latein auch

nicht weit gekommen!

Da deichloß .ich kante (ie mieux,.meine

Erfahrungsgrundfäße in Liedesfachen an den

Töloel preiszugeben _er

»Ohr Herr Baron- da verzeihen Sie, daß
ich mich verziehe. Das if

t

nichts fiir meine

Ohren-ac lachte die Schloßfrau Marie-Anne

Chedeoillea indem fi
e

ihr Spißentüchlein

,zweien Mädchen mit Riegelhanben entgegen

frhwenkta die ichüchtern auf der Gartentreppe

ftanden. »Dort fteht 'Bein-.h- dem ich gern

ein Ta'ßchen Schokolade anbieten möchte: die

Töchter unferez Bäckers. Die miZnonnEZ
kommen wie gerufen; denn wenn Männer

ihre Erfahrungen austaufchen, kommen wir

armen Frauen immer fchlecht weg-e Und fi
e

lief, leicht wie ein junges Mädchen, auf die

beiden Gäfte zu und nahm fi
e miitter-lich beim

Arm- urn fi
e in da5 Schlößmen zu fiihren.

Der Freiherr von Miinchhaufen fah ihr

lächelnd nach und wandte fich indem er fein
Glas erhobr an den Meifter Andre: »Sie

geftatten- daß ich auf da5 lachende Glück die

fee Haufeg trinke. Doch Madame hätte wahr
haftig gar nicht nötig gehabt- fich in die Arme

zweier Kinder zu flüchten; denn als ich im

Begriffe ftand- mein Herz vor meinem Neffen
auszufchiit-ten, merkte ic

h

zweierlei: erftensr

daß ich auf dem fehönften Wege war„ einen

unlrhönen Verrat an meinen Erinnerungen

zu begehen! und zweitean daß mich zn allem

tlberflnß, der tapfige Burfche gar nicht ver

ftehen konnte: denn kein Menichr und wäre er

der klügfte Mann von der Welt- kann feine
Erfahrungen einem andern fchenken oder ver

kaufen. Und dae, iftx dei Licht betrachten gut

fo: denn wenn eg fich andere oerhielte- ftiinde
die wirrlälige ?Jugend nicht als das ewig

ftrahlende Wunderland des Glückeß vor uns,

wenn wir alternd die Blicke rückwärt-z lenken
und iiber allem Bergangenen den Purpurduft
begehrter und oerfagter Dinge immer tiefer
aufglühen fehen. Und wer könnte fich der

meflen. etwas Sichereg über dag Weib, da5
Gefchöpf des Mannes, zu lagen: iiber das.

fließende Element- dae. lächerlichftq das tra

gifchfte, da*:- herrlichfte und traurigfte Ding
von der Welt, deffen Wefen uns, entre nor-18
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erkt einigermaßen klar wirdh wenn wir uns
den Fünfzigern nähern. Das Ergebnis fo

l

ihen Denkens if
t allerdings- um die Wahr

heit zu geftehent nur die Erkenntnis daß die
Weiber Weiber bleibenf und daß man ein

Element nicht in Männerfprüche faffen kann;

denn als ein unfaßbares Element find mir von

jeher diefe wetterwendifih lachenden Wefen

erfihienem ohne die dorh unfre bittere Erde

des füßeften Reizes entbehrte. Ich will den

Herren übrigens nicht oerhehlen- daß micht
als ich fo vor meinem Neffen* ftand- eine wun

derfame Rührung über mein eignes Wiffen
vom Weide überkam, während zugleich ein

paar leichter wonnige Schattem denen ic
h

einen gerührten Gruß nachfchickte vor mei
nen Augen vorbeihufchten. Aber daß die

Jugend cs nicht weißt welche Aventüren das

Leben in feinem Schoße birgit if
t nun ein

mal ihr Fluch und, wie man's nimmt» auch

ihr Glück bien-leben. Ich ließ indeffen von

diefen Stimmungen, die wie eine leichte Wol
kentrübung über mein Gemütwegzogen, nichts
merken, fondern fluchte wie ein ei-ngefleifchter

Türke und tagte meinem Herrn Neffen auf
gut deutjch wie man zu-meiner Zeit über

folche Amouren in der Mehrzahl dachte. Der
Gute hörte mich auch ganz ernfthaft an; allein

was das oerwünfchte Geheimnis betraf- fo

waren wir beide/ Onkel und Neffe- fo gefcheit
oder jo dumm wie zuvor. -
Sooft auch Clemens naä) Ried hinüber
ritt, ftets kam er auch fchwankend und in Un

gewißheit heim: bald war es Aurora, bald

Irene bald Ottälie die den Sieg für einen
Tag davontrug- und bald fchien es mir* als

hätten es die entzüclenden Racler geradezu

darauf angelegß den guten Clemens nicht zur

Ruhe kommen zu laffen- indem eine nach der
andern ihr befonderes Frauenwelen hervor

kehrte. Die Herren kennen ja die Gefchichte
don der berühmten Penelope diet wenn wir
dem guten Homer glauben dürfen! ein ganz

alertes Frauenzimmer gewefen fein muß; aber

daß auch ein oerliebter Töloel zu einer trau
rigen Penelope ohne Spindel und Faden her

abfinlen könne das hätte ich mirt Himmel

fchockfchwerenot! weder in Rußland noch in

der Türkei träumen laffen; denn das

Schlimmfte für mich beftand darin„ daß ich
dem Tolpatfch jedesmal recht geben und fozu
lagen mit feinen jüngeren Augen fehen mußte.
Auch die Mutter der drei heimtückifchen
Sphinxe, in der ich eine ganz angenehme Frau

"Weigand: |inninuuiuu[..nimmt]immunimim[utilitnui'iiumuinimiit'

entre cletix äges kennenlernte- konnte mir
als ich behutfam auf den Bufch klopfteh keinen

Wink geben- wie es eigentlich mit dem Her
zen ihrer drei Tömter beftellt fei, Sie fchien
fich auch keine Sorge darüber zu machen; fi

e

ließ fi
e

nach Belieben fchalten und walten

was ich, nebenbei bemerkt. für eine befondere
Klugheit halte; denn die Weiberchen haben
wenn fi

e es auch unter allerlei Getue zu ver

bergen fuchem eine feine Rate für alle Dinge,
die auf der Erde fpielen und nichts mit den

Sternen zu tun haben. 3m übrigen erwies

fich die Frau Baronin von Ried als die vor

trefflichfte aller Zuhörerinnent und fie machte

mich fait eitel, indem fi
e die Feinheiten mei:

ner Erzählweife mit einer Liebenswürdigkeit

unterftrichr wie man fie- unter uns gejagt, nur

an Höfen lernt und übt. Während ic
h aber

in aller Bejcheidenheit meinen Erinnerungen

nachging und der Nachfommer auf dem Ge

ficht meiner Zuhörerinnen behaglich glühte,

liefen meine Gedanken auf Seitenpfaden un

aufhörlich neben den drei Mädchen her, und

ich wurde nicht müde- an ihrem Bild herum
zuboffeln und fi

e in meiner Phantafie mit

diefem oder jenem Mann zu oermählen; und
alles dies tat ich doch nur- um endlich einen

Schimmer von Licht in das oerfluchte Dunkel

zu bringen.

Die dunkelblonde Aurora fprach am lieb

ften mit mir über meinen türkifchen Feldzug

oder über Hunde und Rei-tpferde von Geblüt;

fi
e fihien mir, wenn fi
e

fo neben mir ftand
und an meine Höhe heranreirhte für einen

richtigen Fürften gefchafferr der ein junges

Königreich wie ein ftörrifches Roß zu mei

ftern hätte. Solche Frauen haben- und die

Herren werden miir nicht widerfprechem bei

aller Anmut ein männliches Element in ihrer

Seele und ihr kühles Auge fieht die Dinge»
wie fi

e find und ohne die Verjchleierungen»

die wir Männer denn doch im Grunde mehr
oder minder lieben.
Irene, deren blaßblonde Haare wie ge
fponnene Seide glänzten- intereffierte fick» z

u

meinem Erftaunen- fehr lebhaft für türkilcbe
Gerichte, die ja auch in ihrer Art ganz vor
trefflich find. Ich fah fiex ganz Glück und
Gütej in einem fchönen' Landhaus walten.

obwohl gerade fi
e ein wechfelndes Wyk?"

zeigte; denn zuweilen brach aus diefer lieb

lirhen Ruhe- die mit den fanfteften und h
a
i

terften Augen in die Welt blickte jählings ein

auellendes Leben hervor. Sie feßte manch
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mal. wenn fi
e mit gefenkten Blicken vor m-ir

ftand. den reizenden Fuß vor. wie wenn fi
e

tanzen wollte. und in ihrer kindlich zarten
Stimme lag ein Beben. das mich alten Kna
ben mit einer feltfamen Zärtlichkeit erfüllte.

Jch gab mir. wenn fie mich offen anfah. felbft
eine langohrige Titulatur und flüchtete miä) zu
Ottilie. um dem Spiel ihrer fchlanken Finger
bei der Arbeit am Stickrahmen zuzufchauen.
Und bei ihr genoß ich mit Entzücken jene Art
weiblicher Vernunft. die nicht ins Ungemef
jene ftrebt. aber alle nahen Dinge mit der

Klarheit angeborener Anmut und Milde

fieht. Jch mußte noch einmal auf die buck
lige Erde kommen. um zu lernen. was ein

dreifaches Frauenräufchlein ift. und zuweilen

dachte ich mir: Wie .fchön wäre das gewefen.
wenn fich auch in deiner Jugend folch ein

dreigeftirntes Glück um dich herum bewegt

hätte!

Jin übrigen kam ich nur ganz fetten in die
Lage. diefen lachenden Zauber zu genießen;

denn die drei Damen halten es ganz offenbar

darauf abgefehen. mich nie mit einer andern

ihrer Schweftern allein zu laffen. und kaum

hatte ich mit der einen ein Gefpräch an

geknüpft. als auch fchon eine andre oder gar

alle zwei auf leichten Schuhen hinzutraten. um

mit der ftrahlendften Unbefangenheit zuzu

hören.

Während fich aber diefe heillofe Gefthichte

in eine himmlifch-höllifche Länge zog. ging

mit meinem guten Junker Clemens ganz im

ftillen eine Veränderung vor. Vor allem war
er jetzt häufiger auf dem Feld zu finden:
wenn ich im Gold der Herbftfonne über unfre
Gründe ging. fah ich ihn manchmal mit feinen

Hunden über die Stoppeln gehen oder zu

Pferd dahinfliegen. und feine fchlanke. kräf
tige Geftalt hob fich nicht uneben gegen den

herbftlithen Himmel ab. der es augenfchein

lich darauf abgefehen hatte. auch mir den

Glanz der heimifchen Erde noch einmal gründ

lich zu offenbaren. Zuweilen aber war er

auch feltfam gereizt. fo daß ich mir dachte: Es

if
t

hörhfte Zeit. daß du endlich herausbringft.

wer dich liebt oder wen du liebft! Sonft fetzt
es noch eine Dummheit. und Dummheiten
können einen Mann unter Umftänden tiefer
herunterbringen als der Suff oder die Kar
ten! Doch die Schickfale. an die uns geheime

Fäden feffeln. gehen ihren Gang. ohne fich um

unfer Fühlen und Wähnen zu kümmern. und

dies follten auch wir erfahren.

Jn einer wunderfchönen Oktobernacht
wurde ich durch den Ruf Feuerjo aus meinem
erften Schlaf geweckt. Hinter dem Schloffe
fchlugen die hellen Flammen aus den Fenftern
des Gefindehaufes heraus. und die Feuers

brunft drohte die gefamten Wirtfchaftsgebäude

zu ergreifen. Jndeffen gelang es. den Brand.
der in der Stube des befoffenen Jntendanten

ausgekommen war. mit Hilfe der Bauern

doch auf feinen Herd zu befchränken. Cle

mens benutzte diefe Gelegenheit. dem lieblichen

Ouartalsfäufer in meiner Gegenwart zu kün

digen. Der Halunke nahm feine Entlaffung
mit tückifchem Geficht hin. ohne ein Wort zu
entgegnen. Am Tage nach dem Brande. um
die Zeit der Dämmerung. kam er jedoch. ftern
hagelvoll. in das Schloß zurück und verlangte

Clemens zu fprechen. Wir gingen gerade -
es war ein warmer. milder Tag - im Gar
ten auf und ab. als der Menfch an uns her
antrat und im aufgeregten Zuftand fein Ge

halt verlangte. da er noch in der Nacht ab

reifen wolle. um Dienfte in Frankreich zu

nehmen. wo man nicht viel Feder-lefens mit

den Herrfchaften mache. Clemens bedeutete

ihm in fcharfer Weife. er fe
i

befoffen; er möge

fich trollen und am Morgen feine Abrechnung
verlangen. Der Halunke lallte etwas von
einer Franzöfin. und als Clemens drohend

auf :ihn zutrat. erhob er feine Hand zum
Schlage. Doch wie der Blitz packte Clemens
den Faquin und zwang ihn nach kurzem Rin
gen in die Knie. worauf ein paar Leute her
beiei-lten und den Spitzbuben kurzerhand mit

ihren Fußfpitzen zum Tor hinaus beförderten.
Als wir uns dann. noch aufgeregt von dem
Borgefallenen. zu Tifche fetzen wollten. be

merkte Clemens plötzlich. daß ihm der Ring.

der Talisman unfers Haufes. fehlte. Hatte
er ihn im Ringen abgeftreift? Oder friiher
fchon verloren? Wir ließen das Effen ftehen
und liefen fpornftreichs in den Garten. um
beim Lichte einiger Laternen die Stelle ab

zufuchen. wo Clemens mit dem Halunken zu
fammengeraten war; aber nichts war zu fin
den. Wir fchickten einige Knechte weg. um
den Verwalter abzufaffen und zur Stelle zu
bringen; fi

e

kehrten unvervichteter Sache zu
rück. Eine Anzeige beim Gericht half nichts;

der Mann blieb verfchwunden und dasKlein
od verloren. Es war aber. als ob mit dem

Berlufte zugleich ein Schatten auf das Schloß
gefallen wäre. zumal fich auch die drei Gta.
zien nur noch ganz felten feherpließen, Und
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als eines Tags ein paar Zeilen von Irenens

Hand an mich die Nachricht brachten. daß fi
e

nach Mannheim zu fahren gedächten. um den

Winter bei ihrem Onkel, dem Hofmarfchall
von Bleßenftein. zu verbningen. fchien es auch

mir- als ob das Licht aus der Gegend ver

fchwunden wäre. Einen Augenblick dachte

ich daran. die ganze Gefchichte zum Teufel

fahren zu laffen und mit meinem englifchen

Horn, das fchon in meinem Zimmer bereitlag

auf dem erprobten Wege in den Himmel zu
rüctzukehren, wo titan gewiß mit Ungeduld

meiner wartete; doch entfann ich mich noch

zur rechten Zeit meines Kavalierfchwures.
dies nicht eher zu tun„ als bis mein Neffe
glücklich beweibt und die Dauer unfers Blu
tes verbiirgt wäe- und - blieb.
In der unficheren Gemütsverfaffung die

mich aber nun nicht wenig bedrückte. kam ich

fo weit auf den Hund. daß ich, Gott verzeih
mir, zur Feder griff, um einem befferen Ge

fchlecht meine wunderbaren Reifen zu Waffer
und zu Lande, meine Feldzüge und fonftigen

Abenteuer noch einmal zu erzählen'. Ich weiß
fehr wohl, daß in Zukunft der und jener

Biedermann fagen wird. ich 'hätte manchmal

doch gelogen; diefen infanten Infinuationen
gegenüber habe .ich mich ftets in den Mantel
meiner Kaoalierswürde gehüllt und bei mir

felbft gedacht: Was wahr -ift„ bleibt wahr- auch
wenn es wie eine Lüge ausfieht. Punttum!
Und überhaupt: Was if

t eine Lüge? Und.

Hand aufs Herz. was weite die fogenannte

Menfcbheit ohne Lügen? Man nehme ihr
ihre Lügen, und die Erde if

t im Hui fo arm
wie ein kahles Borgebirge, wo. wie auf Gi
braltar, ein paar verkümmerte Schwanzaffen

herumklettern und fich jeden Biffen miß
gönnen. -

Im übrigen will ich den Herren geftehen,
daß ich an dem platten Schreiberhandwerk

nicht das geringfte Vergnügen fand. und wenn

ich, mit der Feder in der Hand, in meinem

Turmgemach faß. dachte ich mir zuweilen, was

wohl die Prinzeffin Nadje oder gar der Groß
türfe tagen würde, wenn fi

e mich fo fißen

fähen. Ich bin zwar immer-der Meinung

gewefen. daß Pferde, Hunde. Reifen und

Kriege einem Edelmann beffer aufleben als

die Kapriolen franzöfifcher Schöngeifter oder

ein bißchen muffiges Griechifä) und Latein;

aber vor meinen weißen Blättern oerftaub
ten Papiers konnte ia) mich doch nicht ent
halten zu feufzen: 0 tenrpara. 0 rum-es!

Am liebften faß ic
h an fchönen warmen

Herbfttagen auf einer Anhöhe hinter dem

Schloß und blickte in die Gegend hinaus. Un

mittelbar zu meinen Füßeny in nächfter Tiefe.
lag ein kleiner runder' Teich, und wenn ic

h

fah. wie das fchwere Gold des Abends aus
der glühenden Tiefe emporbrannte und ein

Schauer die nach bitterer Erde duftende
fchweigende Oktoberluft ging, da fchlich fich
ein feltfames Sehnen in mein altes Soldaten

herz: da merkte ich, daß ich der Erde nur
noch halb angehörte. und dies zwiefpältige

Gefühl war Weh und Glück zugleich. Viel

leicht haben es die Herren fäwn gemerkt, daß

ich doch nicht mehr ganz der gleiche bin. als

den mich meine Freunde aus meinen authenti

fchen Abenteuern kennen. Diefer dunkle
Parkfee, den uralte purpurgelbe Linden um

flammten- kam mir in der Dämmerung zu
weilen wie ein geheimnisvolles Weltauge vor,

in dem fich alle Dinge fpiegelteu und das

Wefen der Welt fo durchfichtig wurde wie ein

fleckenlofer Kriftall, aus dem eine Seherin mit

offener Seele Gefichte lieft. Ein grauer
Spinnwebfaden- der. von einem Lüftchen ge

tragen- daherkam und fich an meine welke

Hand heftete, verband mich mit allen Fer
nen und Sternen- und das verfpätete Gefumm
und Gebrumnt einer Hummel war mir die

reinfte Mufik der Weln in der ich jäh er

fcbauernd unterging und alle urfächlichen
Rhythmen des Herzfchlages diefes buckligen

Sterns fühlte. Das kam aus urewigen Tie

fen her und zog in urewige Tiefen hin, wie der

funkelnde Schwall einer allmächtigen Ster
nenwoge- und nahm mich mit und ld'fchte mich

aus und machte mich doch, allfühlend. zu dem.

der ich heimlich und wefentlich bin. Und der

Ton wurde Licht und der Duft Ton. und auf
diefen felig ineinanderwebenden Allwellen. die

mich wie eine allmächtig auf mich eindrin

gende Geifterflut umzitterten, zog ein leichtes

Schiff dahint in dem ich felbft mit meinen
drei Kummergrazien faß und die Perlenflut
des Sternenfchaums in nnfterbliche Becher
fchd'pfte, daraus wir alle daOFeuer ewiger
Iugend tranken. Und ich fühlte, daß Himmel
und Erde- mitfamt den Sternen, den fchönen

Rätfeln Gottes, eins waren und fo anmerk

lich leife ineinander übergingenf wie eine Morx
gendämmerung in den Tag übergeht: noch if

t

es Nachß und fchon find alle Schauer der

Frühe wach. und der Atem der Welt if
t voll

von einer Göttl-ichkeit. die alles von fich
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ftd'ßt und alles wieder. allem-ig webendx zu
rijckfpinnt in ihre gottfeligen Swleier,

In diefer von Schauern iiberhauchten
Herbftftimmung fand ich eines Tags einen
fpinnwebleichten Schleier. in den ganz feine

goldene Sternchen gewoben waren, auf der

Bank liegen, wo ich diefen Stimmungen und

Gefichten nachhing, Ich ließ das weiche Ge

wehe. das fo fein und zart war. daß man es

durch einen Trauring hätte ziehen können.
wie eine Welle aus gewobenem Licht durch
meine Finger gleiten und dachte: Wem mag

der Schleier gehört haben? Und wer hat
ihn, als Zeichen feiner Nähe oder Gruß einer
Seele dagelaffen? » Änd meine Gedanken
fpannen fich weiter und fühlten nur eins:

Himmel hier und Himmel dort - ein Seh
nen if

t alles, und felbft der Glanz des Him- -

mels if
t nichts als ein Schleier. der ahnen

den Herzen Unfagbares oerbüllt und verkün

det. Das feine Gefpinft aber nahm ich mit

in mein Turmgemach und deckte es nachdenk

lich über mein Horn. fo daß ich deffen Glanz
nur noch gedämpft gewahrte, wenn mein

Blick darauffiel; denn zuweilen empfand ich_

doch Gewiffensbiffe darüber, daß ich die Er
füllung meines Verfprechens in folcher Weite
hinauszog. Meinem Herrn Neffen aber. der

die Sache allmählich von einer andern Seite

nahm und beim Speifen mit gewagten Sprü

chen und Meinungen um fich warf. die er fich

in der Stadt holte. wo ein Regiment Hu
faren lag und. wie billig. auf feine Weife in

den vengängl-ichen Weiberhimmel der Erde

hineinritt, fagte ich nichts oon- meinem Fund.
Einigemal tam er fogar. wie'ich nicht oer
fcbweigen möchte. ziemiicb angefäufekt heim,

und dann dampfte er von jener Weisheit, wie.

fie gern aus leeren Bechern duftet und nicht
immer lieblich riecht; aber da ich die wuchern
den Gemütsbrenneffeln, die man mit Wein
begießt, fehr wohl von meinen Kriegsjahren

ber kenne. ließ ich diefen Sans ruhig oer

faulen. ohne meine gel-affene Stimmung zu

verlieren. Da Clemens ohnehin eine ziem
lich weich-e und reinliche Natur ift, machte ihm
das Trinken und weiberfrefferifche Getue

auf die Dauer auch wirklich keinen Spaß.
und ich hörte felbft aus den kühnften Bra
marbafaden jenes zärtliche Seelengelc'iute her

aus. das keine Kennerohren tüufcht: denn,

meine Herfchaften, wenn auf Erden irgend
etwas, fe
i

es nun ein Herz oder ein Schmerz.
einen Laut von fich gibt, fchwingen immer

Rebentöne mit. und diefe find, parhleu, wah
rer als der grobe Allerweltslaut. dem fich
kein Ohr verfrbließen kann. Nur muß man,
meine Herren. mit dem fechften Sinn für
diefe heimlichen Töne geboren werden oder.
wie ich. im Himmel gewefen fein. wo Duft.
Klang und Schimmer nichts andres fcheinen
und find, als die ewig fließenden Hüllen und

Gewänder eines Unausfprechlichen,

3m iibrigen bitte ich die Herren, zu glau

ben. daß meine Gemütsoerfaffung nicht allzeit
rofig war, und es gab genug Tage. wo mich

zwar keine Langeweile zwackte. aber das Ge

fühl einer heimlich bohrenden Öde doch nicht
von mir weichen wollte, Daß ich in einem

freudelofen. öden Haufe faß. verriet niir jeder

Schritt und Tri-tt, den ich machte: in den“

toten Gemächern, wo es nach der alten Zeit
duftete, hingen in allen Ecken die fchönften
Spinnweben. und ich überrafchte mich manch
mal auf dem Gedanken, ein folches Tierchen.
das feine gewobene Welt wie eine tiichtige

Hausfrau meiftert und wie der Fleifch gewor-.

dene Welthunger auf der Lauer liegt. zu zäh
men und in den Himmel mitzunehmen, um es

dem heiligen Petrus in feinem Warteftiibchen
zu fchenken, Dann ließ ich wieder die Spin
nen Spinnen fein und lebte' mit der Erwar
tung eines Unausbleiblichen in den Tag hin
ein. Jn der Siloefternacht aber hatte ich
einen feltfamen Traum: ich lag in meinem

Bette und fühlte plötzlich. wie taufend Schuhe.
eine fchwarze Wolfe oder ein unaufhaltfames
Meer von Frauenfchuhen auf mich zufchwam
men, Ich meinte, ich müßte Hilfe fchreien;
aber die Wolke löfte fich auf. wie wenn je

wand Fäden daran wegfpänne, und die

Schuhe begannen nach allen Himmelsrichtun
gen auseinanderzulaufen, Sie liefen. als oh
eine unfich-tbare Geftalt in jedem Paare ginge,

dahin und dorthin, und ich fand gar nichts

Merkwürdiaes darin, daß fi
e an unfichtbaren

Treppen ftolperten oder fteile Felspfade hin

aufhufchten. Über den laufenden Schuhen,

unter denen ich die feltfamften Paare fah:
feine fchmale Seidenfchühcheniür rofige El
ienfiiße. grobe genagelte Bauernfchuhe, Reit

ftiefel- türtifcbe Schnabelfchuhe und andres

Schuhzeüg aus aller Herren Ländern. webte

ein feltfamer Lärm. Anfangs war es. als ob

taufend leichte und grobe Stimmen kicderten
und lachtent wie man auf einem Fejt oder

einer Kirmes fchnattert und lacht; dann ging

das Getos und Gelächter allmählich in ein
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Gefeufz und Geftöhne über. und es war mir.
als ob der Jammer der ganzen Welt über den

haftenden und laufenden Schuhen mitliefe,

weiter und weiter über die Erde dahint vor
Türen und Tore/ vor Hütten und Paläfte.
vor Richterftühle und Throne. Und' je wei
ter die Schuhe liefenz defto lauter wurde der

dumpfej braufende Aufruhr- den ich mir nicht
deuten konnte. Ich wollte fchreien: Läuft ans

Himmelstor! Ans Himmelstor! Aber meine
Stimme hatte jeden Klang verlorene und das

da und dorthin wallende Jammergetöfe nahm

erft ein Ende, als im Allraum ein funkelndes
Sternengewitter aufzog und die wandernde

Klage mitjamt den haftenden Schuhen in fe
i

nen Donner aufnahm. In der eintretenden
Stille abert die fich faft wie ein neuer Schrek
ken auf meine röchelnde Bruft legtez fah ich
plötzlich, wie zwei feine Frauenfchuhe vor

mir in der Luft tanzten: es waren weiße

Atlasfchuhe. nicht zu groß und nicht zu klein.
und der Fuß. für den fi

e gemacht waren,

konnte recht wohl marmorne Königstreppen

jteigen oder auch durch blühende Wiefen oder

mit ein paar fchnellen Hunden über Stoppel

äcker wandern. Ich fah den merkwürdigen
pas rie clear: halbwach mit weiten Augen

zu und griff erft nach den Schuhen- als fi
e

fich »immer tiefer herabfenkten und Miene
machten, auf meinem Rafenfpitzchen herumzu
tanzen; doch ich faßte in leere Luft, und das

Geräufch das die einheizende Magd im Ofen
machte zeigte mirz daß alles ein Traum ge

weten war. deffen Deutung mir einiges Kopf

zerbrechen machte.

Es ift ein eigen Ding um die Einfamkeit
zweier Männerj die mit einem Gedanken
leben und fich fcheuen, davon zu fpreche-n.

weil er zuviel des Dunkeln in fich birgt. Wenn

ich nicht bei einem guten Feuer faßz jehritt ich
mit meinem Gewehr durch die verfchneiten
Wälder und fah ohne jegliche Mordluft die
Spuren des Wildes und feiner Vogelfüße auf
die alles umhüllende weiße Decke geprägt.

Ich hörte es in den Forften donnern und
krachenj wenn ein warmer Wind durch die

fchwer oereiften Bäume lief; ich fühlte meine

Wangen brennen. wenn der Sturm aus Sü
den daherfegte und die bläulichen 'Schatten

auf den Hängen der fernen Hügel tief und

tiefer färbte. Als die erften Wetterfchauer
des Frühlings in jagender Helle über das

Land zogen! wurde ich wieder, wie im Som
mer zuvor, ganz Aug' und Ohr. Wenn ich

im Wehen der erften Frühlingstage einher
ging und der braune. faftige Boden fc'hwer
unter mir dampfte und die hellen Rufe der
Vögel aus dem nackten Gezweig oder der

limteften Bläue niederfielen. da lebte und
webte :ich in einem Unausfprechlichen. Die
erften Kätzchen an den Weiden oder Hafel
büfchen fchienen wie das reinfte Gold der
Erde zu glänzen. und Nähe und Ferne waren
eins in dem Hauche der Sehnfucht. der jetzt

den Duft eines verborgenen Veilchens vor

überführte und nun in einem unfäglichen

Laufchen hinzufterben fchien, das fich weich
und wonnig in das Herz ftahl und nur in dem

Quellgeriefel der atrnenden Nächte eine

Stimme bekam, Noch einmal mußte ich. nach

der goldfatten Ruhe des Herbftes, die ganze
felige Erdenunraft fpüren. die alle Sterne in
der Bruft zu tragen glaubt und doch. bei allem
Reichtum, fo arm ift. weil fie den Dingen

doch nichts von ihrem Überfluß zu fchenken
vermag, Aber eins wurde mir bei diefer Un

raft klar: das Leben Gottes if
t

nichts andres

als Gefühlz und alles. was da als Duft und
Ton vergeht, nichts weiter als das Verfpree

chen eines Wunderbar-en. in dem wirt willen
los-willig, wie auf einer finkenden Woge da:

hintreiben.

Indeffen kamen, an einem ftrahlenden
Maiennachmittag auch unfre drei unzer

trennlichen Grazien aus Ried mit ihrer fpitz
nafigen clame cke campagnie wieder an
gefahren, und ich begrüßte fi
e mit der Herz
lichkeit eines Kenners„ dem die lebendige

Schönheit auf zwei feinen Frauenfüßchen doch
das Höchfte der Erde bleibt. Nur mein Herr
Neffe verhielt fich fchweingam und fah. zu
meinem Erftaunen, mit einer kaum verhüll
ten Verbiffenheit auf die drei Schönen. Ich
fand fi

e alle drei noch reizender geworden, ob

wohl ich mir bei näherem Zufehen geftehen

mußte daß fi
e

mich etwas fremd anmuteten;

denn meine Phantafiez die niir ja manchen

Streich im Leben gefpielt hate war an den

ftillen Wintertag-en nicht müßig gewefen und

hatte während des Winters an dem Bilde
der drei Schönen mit jener Liebe herum
geboffelt, die dem Urbild nicht immer zum
Vor-teil gereicht. Etwas Ungewöhnliche-3
fprach mich aus den verfehloffenen Zügen der

drei Frauengefichter an„ und als ich die Miene
meines Neffen gewahrte„ überlegte ich fofort,

wie ich das herabgebrannte Feuerchen in dem
jungen Menfchen wieder zu heller Lohe an
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fachen könnte. Doch die drei Frauenzimmer

chen. in deren Augen ein fo feltfames Glim
men irrlichterte. ließen mir gar keine Zeit.
meine Hi'lfstruppen zu prüfen und eine At
tacke zu wagen, Aurora fragte. wie es den

Pferden gegangen fei. und ließ fich von einem

Knecht nach dem Stall fiihren, Irene

wünfchte fich im Garten umzufeben und ging.

leife vor fich hinfingend. auf das große Gitter

tor zu. über deffen Pfoften fchwere Trauben

frifch erblühten Flieders hingen. Ottilie
winkte ihren Schweftern mit der Hand nach
und erkundigte fich. ob_der alte flänrifche
Wandteppiih. auf dem der heilige Kriegs
mann Martinus feinen Mantel in zwei Hälf
ten teilt. um einen Bettler zu bekleiden. noch
in dem Waffenfaal oben hinge; und als Cle

mens bejahte. blinzelte fie ihn an und fagte. fi
e

wolle nachher noch die fchöne Ausficht von

der Turmwarte aus genießen. Und weg war

auch fie. und wir zwei Münmhäufer ftanden
wie weiland der Efel Buridans da. ohne daß
uns ein Heubündel nach rechts oder links

oder geradeaus zog. Ich fragte mich ver
gebens, was wohl in dem Gemüte meines

guten Clemens vorgehen mochte; ich fühlte.

ich wußte nur eins: daß der Ring der Grazien
gefprengt war und jede nun auf ihren eignen

Füßen ihrem Schickfal entgegen- oder davon

lief, Doch was follte ich beginnen? Sollte

ich ini Stall unfre Mähren loben? Oder
oom Turm aus nach dem Mond am hellen
Tag Ausfthau halten? Oder q? Da hörte
ich. wie ein leifes Singen über die Garten

mauer her in den Schloßhof drang. und da

mir. wie den richtigen Straßenphilofophen.

beim Gehen ftets die allerbeften und verwe

genften Gedanken kommen. ließ ich meinen

Herrn Neffen im Hofe ftehen und ging mei

ner Münchhäufer Nafe nach. geradeswegs in

den Garten, Da bemerkte ich fchon vom Tor

aus. wie eine gebückte weibliche Geftalt eifrig

auf einem Beet herumhaniierte: es war. wie

ich. nähertretend. bemerkte. Irene. die das
Gras und Unkraut haftig herausriß und fich

fo eifrig wie eine Magd abmühte. Als fi
e

meine Schritte vernahm, nichtete fi
e

fich jäh

auf. und nun fah ich. daß an ihrer Wange ein

zartes Not fiegreich wie eine Woge hellen
Purpurs emporftieg. .Ich habe nur das
Lilienbeet gefäubert; die Blumen erfticken da.'
fagte fi
e

leife. indem fi
e

mich mit warmen

Augen anfah und dann plötzlich. wie verfon

nen. vor fich hinlächelte.

.Berfteht Sie fich denn wirklich auf die

Gartenkunft?" fragte ich. indem ich auf ihren

rechten Schuh niederblickte. über deffen Spitze

juft ein winziges rotes Marienkäfer-chen lief.

Doch das fchöne Kind gab mir keine Ant
wort; ich bemerkte nur. wie ihre Wange plötz

lich leicht erblaßte. wie fie mit ihren Augen

auf den Boden ftarrte. und als ich. befremdet.
ganz nahe an fi

e herantrat. deutete fie mit

dem rechten Zeigefinger auf einen dicken Blu
menftengel in vollem Schuß. an dem. wie ich
nun auch bemerkte. etwas Blaffes zu uns
empor glänzte, Als ich mich nun gleichfalls
niederbeugte. um zu erfpähen. was da eigent

lich glißerte. gewahrte ich. daß unfer Fa
milienring. den Clemens bei feinem Gebalge

mit dem verfoffenen Intendanten verloren

hatte. wie ein dünnes Gefchmeide um den em

pordr'ängenden Schaft herumgegoffen lag.

Was war gefchehen? Hatte ihn die gnädig

gefinnte Glücks- oder Liebesgöttin um den

Lilienfchaft herumgelegt? Oder war er. zu
einem heimlichen Wunder. an die Stelle ge

fallen. wo der Stengel aus der gelockerten

Erde fchießen und das vermißte Iuwel als
Glücksbote in die Helle des Tages empor

tragen mußte. danrit es zwei fchöne Mäd
chenaugen fänden?

Ich geftehe. daß ich in tiefer Ergriffenheit

auf das alte Familienkleinod niederftarrte.

deffen Glanz mich wie eine unerwartete Ber
heißung anlachte.

.Es if
t eine Goldbandliiliex fagte Irene

leife. und als ich fragte: .Gibt es auch Unter

fchiede zwifchen Lilien?i. da lächelte fi
e wie

aus feltfamer Verfonnenheit heraus. und ihre
Antwort klang traurig: .Manchmal geben
die Blumen doch ihr Geheimnis heraus!"
Da gab es mir einen Sch-lag: ich wußte mit

einemmal. mit voller Seelenficherheit. wer

das winzige Liebesgeftändnis. unfer Sorgen

quellchen. gefchrieben und in die Frauenfchuh
blüte gefteckt hatte. Irene felbft fchien zu füh
len. daß es nun kein Verfteckfpiel mehr gab;

fie fagte. um abzulenken: .Das ift ja der Ring.
den Clemens vorigen Herbft verloren hat/
und bürkte fich. um das Kleinod mit zittern
den Fingern aus feiner Haft zu löfen. Ich
aber empfand die Tatfache. daß ich fchon im

Himmel gewefen war und ein bißchen Him
melzeit mit meiner Zunge gefihmeikt hatte. in

einem jähen Gefühle: m-ir war es. als glühte

rings der ganze Garten in feiner ganzen Tiefe
wie ein einziger Blumenkorb voll lauter fchwe
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rer Lilien um mich her auf, und aus all den

fchneeweißen gefenkten Bechern fiel und tönte

ein leife's Geläutej das mich wie einen Er
trinkenden in eine Tiefe unendlichen Wohl
lauts zog,

Doch nur einen Himmels:Erdenangenblicl

dauerte das Geficht: vor mir ftand eine fchön
nere Wirklichkeit mit pochendem Herzenh und

ic
h war, beim Großtiirlenj nicht gefonnen„ den

Paradiesoogel noch einmal entwifchen zu laf

fen: ,Du haft alfo das entzückende Liebes

hriefchen- das uns fo viel Sorgen machte, in

den Frauenfchuh gefteckt?" fragte ich mit leifer
Stimme. ,llnd du haft auch den Schleier, als

Abfcbiedsgruß- zurückgelaffen- ehe du nach

Mannheim gingft?' fuhr »ich fort: .Na- du

wirft ein echtes Weihe du kannft dich nicht
übel oerftellen."

Die erfchreate Schöne machte zwei Schritte
als ob fi

e m-ir enteilen wollte- während die

Nöte auf »ihren Wangen zum flammenden
Purpur wurde. ,Es war ein Scherz/ fagte
fie, ganz hilflos- während fi

e in glühender

Verwirrung den Blick erhob und mich fl
e

hend anfah. Ich aber machte einen 'Schritt
auf Irene zu, und in der na'chften Sekunde

hielt ich fi
e in meinen Armen und drückte

ihr einen herzhaften Kuß auf den Mund; dem
ich, da es in einem hing-ing, gleich noch ein

paar folgen ließ. Und obwohl man- meine

Herreni einen Kuß niemals mit einem andern
vergleichen follh fo darf ich doch fagen, daß fi

e

zu den fiißeften gehörten. die ich ie auf einem

blühenden Frauenmund gepfliiclt hatte'

.So hat er es doch gemerkt?" fragte die ab

wehrend Ergliihende, als ich micht aber ver

gebens- ein zweites Mal anfchickte- von mei
nem Altersrth Gebrauch zu machen. Ich
hätte nun fagen können- daß nicht Clemens,

fondern ich der Entdecker des Scherzes ge

wefen fei; aber man wird es oerftehen, daß ich

*es oorzog. die Sache im Dunkel zu laffen. Ich
fteckte der Fragenden mit zitternder Öand den

Ring, an dem ein bißchen feuchte Frühlings

erde liebte. an den Finger und nahm fi
e nur

rafch am Arm,'um mit ihr ins Schloß zu
eilen, Im Schloßhof war keine Spur oon
Clemens zu erfpähen„ und fchon wollte eine

Ahnung nahen Unheils mein Ic'igerherz be

fchleichen. Da hörte ich„ von der Türfäzwelle
ausf wie jemand die Treppe hinanftieg; ich

flog empor, ich erwifchte die Hand des Bur
fchen und legte Irenens feines Händchen, an
dem noch die Spuren ihrer Gartenarbeit zu

fehen waren. in die feine. Sie wollte fi
e

zu

riiekziehen; aber Clemens befaß doch Mut ge
ung- fie feftzuhalten- und fo blieben denn die

beiden doll jener oerlegenen Seligkeit, die [eit

Paradiefeszeiten ftumm ift- ooreinander

ftehen und blickten zu Boden. Ich fah nur

noch. wie das gleiche Lächeln. aus der gleichen

Urheimat der Seelen. um den Mund der bei:
den lieben Menfchen erquoil, und machte dem

Paare eine Verbeugung, wie ich fi
e

nicht vor

einem großen Mann und König gemacht hatte,
als ich als lachender Siegesbote vor ihn trat.

Ich bitte mir aber zu glaubew daß die gleiche

Ehrfurcht darin war, die mich damals im

Vorzimmer Friedrichs des Großen hefangen
hielt; denn die Majeftc'it des Glücies if

t

faft

fo groß wie die des Ungliias- wenn es eine

feine Seele triffta .

Der Erzähler hielt inne und blickte verfon
nen vor fich hin. In diefem Augenblick kam
die zierliche Frau Marie*Anne Chedeoille
wieder-dahergetrippelt; ihre Augen glänzteni

als fi
e fagte: »Ich bin wohl um den beften

Teil Ihrer Gefchichte gekommenh Herr Baron.

Ich hoffe aber. Ihr Herr Neffe weiß fchon- ,

daß die Demoifelle Irene ihn in ihr armes

Öerzl gefchloffen hate

»Wiefo wiffen Sie denn das- Madame.).
fragte der Freiherr, indem er feine Brauen
hocbzog.

»Man muß ein Mann fein, um das nicht
gemerkt zu haben. Ein Mädchen. das fich
auf der Schwelle noch einmal umkehrti läßt
immer ein Geheimnis hinter fich. Es gibt

alfo eine HocbzeitW

»Zu dienen, Madame. Wie Sie mich hier
fehen„ bin ich gekommen, um das Hochzeits
gefchenk, vier Wandteppiche, fiir ein hohesj

helles Frauengemach bei Ihrem Öerru Ge
mahl zu beftellen- von dem ich mir-*offen
geftanden, ein Meifterwerk erwarte. Als ich
init Sicherheit wußte, daß das fommerliche

Gliiäsfchiffderer von Miinchhaufen in ficherer
Out im Hafen [ag„ litt es mich nicht länger

mehr bei meinem Neffen, zumal ältere Leute

meift boch nur als Störenfriede jungen

Glückes gelten und, wie ich geftehen will.
meift auch find. Selbft der Gedanke daß es
doch ein oerteufelt fchöner Anbliel fein müßte
die beiden andern fchönen Schweftern als

Kränzeldamen neben der ftillen Braut fißen
zu fehen- konnte mich, allen Bitten zum Trotz,
nicht bewegen- bis zur Hochzeit zu bleiben, die

im Herbft ftattfinden joll. Zudem drückte mich
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der Gedanke, daß der Meifter Wolfgang
Amadeus Mozart vielleicht auf mein engli

fches Horn warte- mit jedem Tag ärger
obwohl mir der heilige Petrus ja beim Ad

fchied hoch und teuer verfichert hatte* ein Jahr
auf Erden le

i

nur ein Augenblick im Himmel.
Allein die Erinnerung an mein fchönftes

Abenteuer foll in Deutfchland nicht verloren

gehen und auch dem glücklichen Paare ftetg
vor Augen ftehen. und dies ift- um die ?Bahr

heit zu fagen- der eigentliche Grund, warum

ich zu dem Meifter Andre gekommen bin, daß
er mir die Gefrhichte von dem Liebesgeftänd

nis in der Blüte des Frauenfchnhe. in vier

Meifterwerle verwebe.

Erftes Stück: Die Abfahrt auf der Kanone,

Zweites Stück: Der Spaziergang auf der

Himmelswiefe.
Drittes Stück: Der Fund des Ringe-5,
Viertes Stück: Die Hochzeit des jüngften

Münchhaufen.

31h freue mickz daß die beigebrachten Ent

haben, und wenn Madame die Güte haben

will- dem Herrn Gemahl und feinen Gehil
fen hier und da ein bißchen auf die Finger

zu fehenj fo dürfen meine Kinder auf etwas

Köftliches hoffen. Ich werde dafiir dem hoch
ieligefi Meifter des Don Giovanni erzählenr
daß ich auf Erden das Glück hatte- Philemon
und *Laurie*- in leibhafviger Geftalt zu fehen,

und wenn er, was kaum anzunehmen ift, da

oben nicht andern Sinne*:- wird, hoffe ich die

Herrfchaften einer, Tags mit einer ganz be

fonderen Empfangsmufik am Himmelstor be

grüßen zu k6nnen- damit fi
e gleich zu Beginn

der ewigen Seligkeit wiffen, auf welchen Ton
das Leben im Himmel geftimmt ift. Ich felbft
gedenke morgen vom Schwabinger Tor aus
die Heimreife nach meiner letzten Heimat auf
einer Kanonenkugel anzutreten, und eg if

t

mein Munich, daß möglichft viele Zufchauer
diefer Abfahrt anwohnen, damit nicht irgend
ein windiger Zeitungsfchreiber in feinem Kohl
blalt behaupten kann, ich, der Freiherr von

wurfe die Billigung des Meifters gefunden Muncdhaufen, habe wieder einmal gelogen (c

nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWWWMWW

Anrufung

0 _fierrl

Maß hat mein [reden auogernacht?
Sin Ungeftcht, (las gan: uerfchroarnrn
Zu feltgem [lächeln in >25 fiaareß Wacht.
Im Alpenglr'rhn ein Ztteg von klamm :u Klamm -
Mehr hafi clu uno nicht Zugeäacbt,

wohl hat clie Welt auf mir gefpielt:

:Ö

Ich lrreifte mit cken Ninäen, jeaenr Strom,
Im Wirbel aer *planeten - uncl wan (ließ enthielt,
Cnthielk auch ich, im kane cler 80nnen ein ?twin -
50 fahien'o, f0 war's gekühlt, gefühlt,

0 fierrt

koch 0b aaa ift, was if
t für unfer Blut -

Warum enthüllfi clu nicht (teln Ungeficht?
Ich kann nicht fagen: Deine Welt lfi gut!
Denn ewig kämpft cler Abgrunct mit aem nicht.
Walz nutzt hinejnZufehnen, was 6er Staub nicht tut,
fierr, fierrt

Ia) flncle clich nur in aer Sinfarnlrejt.
Dog) Sinfamlreit ifi nichts ala Tori,
Nenn alle Inbrunjt nach Semelnfäzaft fchreit,
Una clen ich Brucker nennen will. von jener klamme l0hl,
Die mich vernichtet una mit clir entZrueit,

0 fierrt
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in Jahr harter Berufsakbeit, bei der aber
die Pflege von Mufik und Literatur nicht

vergeffen wurde, löse die Genüffe der ägyptifrhen

Wochen ab. Wiederholt mußte Crufius kleine

Dienftreifen antreten, um bayrifihe vanafien
prüfend zu befichtigen. Von einem folchen mehr
tägigen Ausflug brachte er im März 1910 den
Keim einer fchweren Krankheit mit, die erft. als
er [chou geraume Zeit gefährlich daniederlag.

als Scharlach erkannt wurde.
Monat hatte er zu tunx bis er fich [angfam und

allmählich wieder erholte. Im Aprih als er noch
an das Bett gefeffelt und ziemlich matt war,

fandte ihm meine Frau als oerfpäteten -Oftergruß
ein Körbchen mit Eiern. Er dankte dafiir mit
einer*Reihe von Gedichten. die er verfchiedenen
Muftern aus der deutfchen Lyrik der letzten Jahr
hunderte nachbildete. Nicht nur liebenswürdigen

Humor bewies er in diefen Verfuchem fondern
auch ein merkwürdiges Gcfchick. fich in den Ge

fchmacl der Anakreontiker- des alten Goethe eines

Voß! Heine- Mörikeh Fritz Reuter, Klaus Groth,

Sibeffel einzuleben und ihre Töne nachzuahmen.
Mit allem Grunde tat er fich auf diefe Leiftung
noch nach Jahren etroas zugute. Die Berfe dif
tierte er feiner Frau; er felbft konnte nur wenige

Zeilen in Profa mühfam darunterkrißeln.

Dani( in allerlei Geltalten
Das erfte Ei.

An Demoifelle M.- da fi
e mir ein Körbchen mit

bunten Eiern verehrte.

Ehloris fpielte mit Damötas
Blindekuh; fie mußt' ihn küffen.

Doch es fträubte fich dasMädchen:
»Lieber löf' ic

h

Kuß durch Gabe*
lind fi

e

fandte dem Damötas -
Oftern war es - bunte Eier
Scherzend nach der Väter Sitte.

Ei. wie freute fich der Knabe.'
Hegte all'die bunten Eier

Heimlich in der ftillen Kammer.

Wußte nichß daß einen Dämon

Jräeten5"er.mit ihnen begte.

Denn aus eine?11dlel" Eier

Schlüpfie ejnfi dzim Mondenfrheine

Leif' ein pfeilbewehrte's Küäbleln
Trat heran und zielte ficherh

Ä?luft ins.Herz.
und flog von drinnen.F
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Weit über einen'

Z

Das ander Ei.

Mariannen als Dankfagung für anmutigften
Oftergruß.

Symbol des Lebens, fchaudernd blia' ic
h

din:

Der Kosmos felbft ins Engfte umgeftaltet!
Die eh'rne Sphäre. die das All umwaltet.
Zuerft. die Schale; farblosj flüffig drin

Der Äther rings - das Weiße dent' ich ihn -.
Ein güldner Kern inmitten eingefrhaltet.

O Götterkraft, die endlos fich entfaltet.
Ob dich die Henne nach des Dämon Sinn

Bebrüteth ob ich felbft dich kühn entfchloffen
Dein eignen Mikrokosmos zugcfelle!
Es fe

i darum! - Schon if
t der Strom entfloffen

In doppelfarbig-gleitefroher Welle,
Frifch wie am erften Tage. Alfo fe

i

Symbol der Lebenswunder mir dein Ei.

Das dritte Ei.
Gegrüßt mir, Freundin- die du in Zärtlichkeit .

Des Biedern dachtefß welchen der Moira Grimm
Vom Leben fern und Ofterfreudcn
An den Matratzenkerker feffelt.

Wie einft der Priefter unter dem Bakrhenfchwarm
In weidner Kifta heilige Schätze trug,
Ein Grau'n dem ungeweihten Auge,
Aber ein Segen dem Thhrfosträger:

So kam dein Körbchen. finnig als Neft gefügt,

O Erneftine, fchlichtes Mofterium -
Blißdlanke Eier, Rägelblümchem
Bürgen des ewig erneuten Lebens.

Das vierte Ei.
Leife zieht durch mein Gemüt

Stilles Deingedenken.
Wer im Bett die Gaben fieht,
Denkt: Wie fchön ift Schenken!

Oftereieh Blumenftrauß:
Aclx die Welt if

t

füße!
Könnt' ich nur. ic

h

bräibt' ins Haus
Selbfl dir meine Grüße.

Das fünfte Ei.
An mein Nickele in Urach.

Daß fchwäb'fche Hafen Eier legen.

Bezweifelt ein Präzeptor nur;

Allein in einem Neft ein folrher Segen -
Das geht doch wider die Natur.
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Ein Land nur gibt's, das folä>e Netter fieht:
Mein Land Orolid.

Das fechfte Ei.
An Luischen.

Wat fegg' et nau to dine Eier?
Ek gld'w', da koft' dat Stück en Dreier!
Nu fup' ek Notfpohn nich un Bier,
Ne, Eierx Eier fup' ek hier.
Glik heww' ek alle utefopen*

Un neines hewro' ek dorbi dropen.

Dat mal en beten däte ftinken »

En »Lüttjen- bruk' ek dorbi nich to drinken!

Das fiebente Ei.
An Lotte Hegetoifch. F

Up minen Difch wat is denn dit?
So Bläunkens rot und Eiers witt
In fo en mojen- lüften Spind »
»Je ja* dat fchickt din Patenkind..

J- kik mal an. Min fäute Dirn„
Mi fieckt en Rimel in min Hirn.
Wi het' he glik? Ek fchenk' en di
Din Modder feggt di mehr dorbi:
Bläunkens und Äppel [chin' fo rot -
Wer hiit' fe vor de Dief?

'

Un liitte Deern„ glik fin [e groot -
Wer hiit' fe vor de Lief?

D a s a ch t e E i.
Meiner Bafe in Karlsruh als Habedank.

Das if
t im Leben lieblich eingerichteh

Daß bei den Dornen gleich die Rofen ftehn,

Und if
t man auch zerfa7lagen und zernichteh

Zum Schluffe kommt ein frohes Auferftehn.

In deinen Oftereiern konnt' im's lefen
Es blinkte drin ein goldner Lebensimein,
Und alle- alle find fi

e

fa7ön gewefen -
Gern denk' ich ihrer; gern gedenk' ic

h

dein.

Sie fehen- l(iebe) Fr(eundin), »hei lewet noch*
(Sie müffen doch noch Plattdeutfch lernenl). Ich
habe Ihnen nun in fo oiel Stilen und Formen
meine Sprüche getanh daß ich als immer noch

dettlägeriger Lazarus nur diefe wenigen Worte

eigenhändig darunterfeßen möchte - fchön Dank
ok! Ihr O. Cr.

Wieder gerieten, aber noch einiger Schonung

bedürftig 'und befonders im Elfen und Trinken

noch zur Vorficht genötigh reifte Crufius als Ver

treter der bahrifchen Akademie der Wiffenfchaften

im Mai 1910 zu den Sitzungen der internationalen
Vereinigung der Akademien nach Rom. Seine Er
holung fuchte er auch hier vornehmlich in mufika

kitchen Kreifen. Daß die amtlichen Verhandlungen

die erfte Woche faft ganz in Anfpruch nahmen

nnd ihn kaum zu einem künftlerifchen Genuß
kommen ließenx empfand er als »Tantalidenlosm

So fchrieb er uns unter anderm am 13. Mai:

Liebe Freundej endlich fcheint mir italienifche
Sonne nach kalten, grauen Tagen* und die »Ar
beiten-c nähern fich dem Ende - nun hoff' ich
noch auf ein paar Ruhetage; aber wie lange darf

ic
h

bleiben?

Ich habe in einem Tage von durchfchnittlicb
achtzehn Aktionsftunden manches Zntereffante er

lebt. Vorgeftern war ich in fpäter Stunde im fo

genannten »Künftlcwereina und habe dem alten

Herrn Daoifon (Sie kennen ihn wohl auch?)
Hugo Wolf begleitet- das erftemal, daß ich in

Rom gute deutfche Lieder hörte. Schwer wird
mir's, mich bei den vielen Anfechtungen auf mei
ner fchmalen Koft zu halten: ein ideales Futter

if
t eine fkittuta con caxciakfi und car-76110!

Leider fangen die Abendgefellfchaften um zehn Uhr
ani noch fpäter als bei Munckers!

Ein paar Tage danaa) beri>7tete er erfreut don
guten Mozartifmer Mufikx die er bei dem Schrift
fteller Friedriä; Spiro erlebt habe.
Aueh in Miin>)en konnte er fich der Pflege der

Mufik nicht fo hingebern wie er ioiinfchte. Zu
feinen iibrigen Berufsarbeiten kamen jeßt noch die
Dekanatsgefchäftq die ihm in diefem Jahre ob
lagen. Eine neue Aufgabe erwuchs ihm durch
den Tod des befreundeten württembergifchen

Schulmannes Ernft Holzer, der die philologi

fehen Schriften Nietzfches herauszugeben begonnen

hatte; die Vollendung der Arbeit fiel nun ihm
zu. Dennoch fehlte er natiirlich nicht in dem Feft

konzert der Ausftellung vom 28. Juni- wo Ni
chard Strauß mehrere feiner älteren und neueren

Orcbefterwerke vorführte. Zwei Tage vorher, am
26. Iuni 1910, fchrieb er meiner Frau:

Auf heute nachmittag hat fick) Frau Förfter
JkießfOe bei mir angefagt- um allerlei Literarifches
zu beforechen; ich habe Ihnen wohl erzählt» l(iebe>
Fr(eundin)„ daß ich da Holzers Erbfchaft antreten

mußte - mit Vorbehalt. Immerhinkann das

eine fehr lange Sitzung werden- und auf unfre

mufikalifcben Orgien muß ich wohl verzichten.
Ich habe übrigens auch den Eindruckf als ob nicht
nur meine Fingen fondern auch meine Auffafiungs
fähigkeit die letzten Male befonders miferabel ge
wefen wären und als ob ich Sie mit folchen
Stümpereien eigentlich nicht quälen diirfte. Das

if
t wohl in der Hauptfache die ekelhafte chhaftl

huberei (Dekanat + Schulrat ufw.), die mich
wirklich ganz ftumpffinnig macht, Auf Wieder*

fehen alfo am Dienstag abend - wo ich freilich

in befonders ramponierter Verfaffung fein werde
denn es geht eine eben angekündigte fchwere
Sitzung vorher - nun. für die »Homeetjea
wird's langen,

Diefe Menge unerquicklicher Arbeiten nahm den
ganzen Sommer hindurch ni>>t ab. Noch im
Auguft, als er fich fchon feit mehreren Tagen



.-7.88 tjnttttttttttt[tttttttjjjjttjttjjtt[i[t[[titjutmnnWtjtjmtttttjtFranz Muncker: tttttttttttttnnttntttttritttttttttt'niittttttttttnttttttttttnututttttttttttmtt

der Ferien erfreuen follte. faß cr über der Durch

ficht zahlreicher. für die philologifchen Lehramts

prüfungcn cingereiäner Abhandlungen. derett von

Schulfchnitzern ftroßendes Latein auch feinen chert

aus dent Gymnafiunt entlaffenen Sohn zum Lachen

brachte. Meine Frau und ich befanden uns auf
einer Reife nach England und Schottland. Dort

hitt fandte er uns (am 9. Auguft 1911]) den Schluß
ciner mittelmäßigen Novelle von Alexander Caftel.
bereit letzte Ahfchnitte erft. nachdem wir München
verlaffe'n hatten. nach und nach in den »Reueften

Rawrichtena- erfchienen (»Mabel-). Den un
befriedigenden Ausgang der Gcfchichte geißelte er
in folgenden Werfen:

Hier ift der Schluß der holden Mahel.

Erhaulich find' ich fehr die Fabel.
Die Tugend fiegt; der ethifche Rihilift.
Der wohl aus Maupaffant entfprungen ift.
Fährt ftinfettd abi »

Doch wo bleibt Gaby?

Rach Edinbttrg fchickte er uns attt 16. Attguft

Grüße aus Schlierfee. wo er tttttt endlich. auf
feine Weife. die Ferien genoß, 'in der Hauptfache.

indem er fich mit Eifer der Lektüre neuefter Dich
- tungen hingab:

'

Icßt plätfrhere ich in modernem Fahrwaffcr:
Hofmannethal. Rudolf Alex. Schröder. Stefan
George. Es if

t ein förmliches Wiederauffteigen

von Großvaterftimmungen. am meiften bei Schrö
dcr. dcr als Überfeßer wirklich gut ift; auch von
Borchardt hab' ich jetzt Beffcres ge[efett. Ra.

Sie find jc
t

fern von Papier ttnd »Literatur- und
fingen bigblnnck-songs. gehen wohl auch auf den

Pfaden von Robert Burns. meinem alten Lich
[ing, 1).-12 inn/et- rnirt enge] ktiiate!

Aus diefem behaglicinruhigcn Treiben riß ihn
im September eine Fahrt tracb Verona und Ve
nedig, zu der er fich ganz plötzlich. wie es feine
Art war. etttfchloß, um feine Frau wenigftens
einen rafchett Blick in italienifche Schönheit und'

Kunft tun zu laffen. Es waren zehn Tage un
_tretrübteu Glücks. reich an wundervollen Ein
drücken.

Auf einer attdern kurzen Reife. die er einige
Wochen danach in amtlicher Eigenfchaft machen

mußte. regte fich die Liebe zu uttfrer drutfchen
Dichtung befonders kräftig. In einer - übrigens
ziemlich heiteren - »Ansbacher Elcgiecc vom'
21. Oktober 1911] ließ er Wolfratn vvtt Eichen
hach und Püterich von Reichertshaufen. Uz und

Platen auftnarfchieren. reibte ihnen. wie es eben
dcr Reim zu erfordern fchien, andre mittelalter
liche nttd neuere Sänger an und fcbloß mit dent

Ausruf:
Bei unfet'n Brudcrfterncn.

Wär's nicht zu fpüt. ich wiinfchtc tttnzttlerncn!

Er blieb aber auch feinen altett Griechen und
Römern gern treu. Das war rccht hühfch aus
den Werfen zu erfehen. die er mir zum 4

.

Dezem
ber 191() fanbte. Ihnen lag Georg Tretts Schrift
über hellcnifche Stimmungen in der Bildhauerei
von einft und jetzt bei als erftes _Heft der von
Crufius, Itntttifä) und Zielinsii herausgegebenen
Sammlung »Das Erbe der Altena.

Dies Öeftätcu bringt die Leipz'ger Poft mir eben.
qut an dem Tag. der Dich der Welt gegeben!
So nitnttt es als bcfchcihnes Angebinde
Und ftell' es kalt in Eurem Bücherfpinde!

Dann denkft Du wohl. wie im Petron Du laf'ft:
Miriam ciarrtirricurn ministrantis ert-fies'. -
Der Winzer reicht. der Schenke will hen Dank.

Run. tvohl bekotttnte Dir der Trank!

Der Dezember tvar uttfer aller Grburtsnronat:
ich ging voran, Crttfius und feine Frau folgten.
meine Frau fchloß die Reihe. Darauf beziehen
fiü) die Glückwünfche. die er ihr attt 27. Dezember
191l! darhrachte, nicht in der heiterften Stim
mung; denn wenige Tage vorher war feine
Schwiegermutter geftorhen. und feine Frau -war

zur“ Leichcnfc-ier nach Leipzig gereift. Wir emp
funden die Trauer. die gerade die Weihnachts
tage den Freunden oerdüfterte. aufrichtig mit:

fühlten wir doch unfre Geiftes- und Herzens
gemeinfchaft in den letzten Iahren immer inniger
werden: felt einigen Wochen verband uns alle

vier untereinander auch das brüderliche Du. Als
Gehurtstagsgabe fchenkte Crufius meiner Frau
die photograpbifche Nachbildung einer Federzeich
nuttg von Hans Thoma. deren Original fich in

feinem Befiß befand, Das Bildchen ftellte einc
nackte Frau dar. die fich zu einem auf der Erde

fißenden geflügelten Knäbchen herahheugt. bereit.

es emporzuheben. Dazu fchrieb er:

Wie ich ttrich zu erinnern glattbe. [tiebcf

Frteuttdin). bift Du als ein rechtes Weih
nachts-kind. ein paar Tage fpäter als ich und wir

alle. vom Himmel hoch gekommen. haft alfo das

Ziel. dent wir uns nur nähern. wirklich erreicht.
Da möchten tvir heute doch nicht ganz fehlen.
wenn wir auch niwt fo heiter mitfeiern kön
nen wie voriges Iahr. Das mitfolgende kleine
Gedenkzeichen nimm. bitte. freundlich auf. Du
weißt ja. wo das Original hängt; Rachbildungen
gibt's nur ein Biertrldutzcnd. Um jedes Bild.
wie uttt jede Melodie. liegen ungezählte Gedanken

affoziationen: ich z. B. fehe heut' in dem un
beholfnen kleinen Burfchen. der fo platt am

Boden fitzt. meinen halboerkümnterten Mufikfinn.
dem Du fo freundlich aufgeholfen haft. Meine

Frau. die Deiner noch bei der Abreife gedachte,
erwart' ich bald zurück.

Mit herzlichen Grüßen an Euch beide
Euer O. Er.
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Der nächfte Frühling brachte ihm eine Reife
nach Brüffel. London und Dublin. wo ihn im
*Trinity College die Verleihung des Ehrendoktors
erwartete. Befonders in London fchwelgtr er im
Anblick all des Neuen. das cr in der Stadt und
in den Mufeen fand. Die heißen Sommerferien
till] oerlebte er mit den Seinen in idyllifcher
Befehanlithleit zu Oberammergau; Ruedercrs
Nähe bot ihm da manche erfrifchende Anregung.
Wieder in die Ferne entführte ihn der April
1912. zum Orientaliftcnlongreß nach Athen. Auch
hier verlieh ihm die tlnioerfität die Würde eines
Ehrendoktors. Gegen die leicht ironifchen Verfe.
die icb ihm bei diefem Anlaß widmete. verteidigte
*er fich (am :271.April 1912) amnutig und humor
voll:

Glaub' es mir. ganz ohne Ahnen
Zog ich auf den Meeresbabnen.

Und den hochgelahrten Herrn
Blieb ich ftets nach Kräften fern.
Auch in jener Schielfalsftunde.

Die mir fchlug die Ehrenwunde.
Schiinderte ich ganz allein.
Froh im Frühlingsfonnenfcbein.
An dem Hang der Akropolis.
Wo mir's ganz befonders wohl is.
'
Andr'e hörten in den Hallen
Stattlich ihren Namen fchallen;
Aber ich in fonniger Stille

Hütte auf das Lied der Grille.
Auf des Efels Brunft-Ia'n.
Auf den Sdrinxklang des Pan.
Auf den Aolston der Winde. --

Wie die Iungfer einft zum Kinde.
Kam ich zu dem neuen Zopf.

Ich und manater andre Tropf,

Von Athen aus befuchte er auf einem längeren
Ausflug Delphi und oerfchiedene Orte von Argo*
lis. Entzüth fchrieb er uns von Delphi am
16. April 1912:

Das war doch wohl das Scbönftc der ganzen

Reife. der Abend in Itea (wo wir im »Ct-anal
lie-tele [l

f

übernachteten) und der Aufftieg nach
Delphi durch den prachtvollen Ölbaumhain. der

fchließlich allerdings elend heiß wurde. Vom

Fenfter meines Zimmers Blick über Berge und
Meer - auch hier klang mir Bruäners [s-Dur
ins Ohr. Eben ziehen die Kühe und Lämmer mit
Läufen und Brüllen heim. Alles heroifch-idollifch.
Euer _tricxuflieüor-(e

[Delphopleuftes :: Delphifahrerf.

Auch nach der Rückkehr in die griecbifche Haupt

ftadt berichtete er (am 24. April) hochbefriedigt
von der wunderfchön gelungenen »Rucifacifahrta.
Doch wanderten feine Gedanken nun auch fleißig

zurüci nach München. wohin er die Heimreife als.
bald antreten wollte. Wir hatten ihm von der
ausgezeichneten Wiedergabe der Straußifchen

Aus Freundcöbkirfcu von Otto Cruiiu-Z inn11ntmitmrnitunmitnnnntmn5**:

--Salomecc durch Edith Walter und von der treff
lichen Aufführung voir Ruederers »Fahnenweihee
im Refidcnztheater. auch don den unliebfamen

Borkonmrniffen bei den Proben erzählt. die faft
eine Gefahr für die Borftellung felbft geworden
wären. Auch darauf fpielte feine Antwort an.
und don dent einen Stück Ruederers kam er un
merklich auf das andre. das mit Unrecht viel

getadelte »Wollrntucincisheim(c. zu fprecben.

Zur »Salome- hab' ich trotz allem keine

Sehnfucht. Dann lieber gleich »Elektra-t; die
wilde tlnmufik vermittelt etwas von der tlrwelts
ftimmung. die in der finftern alten Sage lebt.
Wir haben Tirons und Materie bei fchwerem
Föhnfturm und fliegenden fchwarzen Wollen ge

fehen. Rauplia und Argos bei gleißendetn fchwü
lem Sonnenlicht: es wäre etwas für Richard ge
wefen; beide »Beleuchtungena hätt' cr brau

chen können.

In die »Fahnenweihea muß ichalfo allein
ziehen; ich freue mich darauf nach Euern Be-

'

richten. Höfer if
t ein fo vorzüglicher Schaufpielcr:

wie fich Ruederer mit dem »derlriagna konnte!
Bei meinen Ariftophanesoifionen auf dem »mor

gendliche-1a Akropolisfelfen. wenn Öädnc krähten.

Aachtigallen fangen. Schwalben zwitfcherten und

ein Efel beraufbriillte in feiner Frühlingsfehnqut.

mußt' ich an »Wollenkuckucksbeima denten: es if
t

fo viel Gelungenes darin. daß man meinen follte.
mit ein paar Strichen und Retufchen wär's wie
der lebendig zu machen, Aber für Striche und

Retufwen if
t

wohl Goethe zu haben. nicht aber

?lofeph Ruederer.

Meine Wandertage find_ wirklich »Glück ohne
Renee; trotz der ftärkften Temperaturgegenfätzc
und Kulturunterfchiede. die wir durchleben muß
ten. if

t uns alles »zum Wohlfein gediehen-r, Mein
Begleiter war der Berliner Sanskritift Lüders
mit Frau; das Trio paßte gut zufammen. es find
Leute von Temperament und Empfänglichkeit.

Bekannte von Wölfflin.
Ra. ich werde das ja. hoffentlich. wenige Tage.
nachdem Ihr diefe Zeilen erhalten habt. Euch
alles erzählen können. Wenn ich bier - von
meinen »Teurene abgefehen - etwas dermifie.

if
t es gute Mufik: alle Flügel und Pianinos find

verftimmt. Halt. einmal wurde in der deutfchen

Philadelphia fehr fchön ein Haodnfches Quartett
gefpielt. von Deutfchen; das Cello ftrich ein alter

Schüler von mir. In Olympia blafen die Hirten
feltfame Mollphrafen auf felbftgefcbnittenen Rohr
pfeifen: ich habe ein folches antrument für
2() Lepta erftanden. verfuche aber vergebens. ihm

die Töne zu entlocken, Hoffentlich gelingt es auf
dem Klavizimbel denmächft etwas beffer

Deinem gehorfamen Otto Kraufc,

Im September 1912 beging die Thomasfchule

in Leipzig. an der Crufius einft vanafiallehrer
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gewefen warf da5 Fett ihrer» fiebenhundertiährigen

Beftehens. Gern nahm er an der Feier teilz hing
den Erinnerungen an vergangene Zeiten nach und

freute fich befonders iiber die Aufführung des
alten Singfpiels »Die Jagda von Chriftian Felix
Weiße mit der Mufik Johann Adam Hillere.
Am 27. September fchrieb er ung (mit allerlei

fcherzhaften Anfpielungen auf die Leipziger, aber

auch auf die Münchner Redeweife):

Liebe Freunde, fchönfte Grüße aus der Stadt

Bachs- Wagnerei Leibnizens und - Mendels
fohns, Die »Antigonee fiihrten die braven Tho

manerz alte und jüngre, mit der Mufik von Felix
auf, der hier doch gar zu intelix war - etwae
fo Unzulängliches wie diefe Vertonung von »Viel
Gewaltigesa und »Eros allzeit Siegera if

t ja nie

Ereignis geworden. Aber ein Hillerfches Sing

fpiel »Die Jagd. haben die Alumnen (von Sexta
big Prima!) fo entzüciend lebendig und frifch hin
geftelltz daß ich mich _ weeß Knepprhen - ähn
lich froh und »reftlose befriedigt fühlte wie

-

in den »Meifterfingernm Das Ganze hatte etwae

feltfam Traumhafte-:h wie fo ein älterer Bieder
mann nach dem andern kam und behauptete von

mir vor 26 oder 28 Iahren pädagogifch miß
hanbelt zu fein. Nette Leute darunter. ?Jetzt geht'e

noch nach Weimar. Wetter dauernd San und
grau; aber mir Sachfen fin d och helle.

Euer O. Grufius mit dem harten G.

Zurück reifte er auf dem Umweg über Weimar.

Hier erfuhr ert daß meine Schwiegermutter Emilie
Kaula plötzlich ohne vorhergehende Krankheit

einem Herzfchlag erlegen war. In hohem Alter
war fi

e bis zuletzt frifch und tätig gewefenz in

ihrem Beruf als Gefangslehrerin feit langen Iah
ren zu gemeinfamer Arbeit mit meiner Frau ver

bunden. In herzlicher Wärme fprach *uns der
Freund (am 1

.

Oktober) feine Teilnahme aug;

die Erinnerung an den Tod der eignen Mutter

erwachte neu in ihm,

Liebe Freunde!

Wenigftens in Gedanken kann ich an diefem

fchweren Tage bei Euch fein. Während ich hier
an die heiligen Gräber und Erinnerungsftätten
fibreite, wird fich da9 freundliche Bild Eurer
Mutter unter den Geftalten zeigenz die ich oerehre.
Ich hab' ea Dir ia oft geftandem liebe Magda
wie gern ic

h

die ewig junge alte Frau hatte -
mir erfchien fie immer wie eine erlefene »Froh
natur-c, trotz aller Schiclfale und Arbeitemiihen
froh und frohmachendz gleich der Frau Aja, von
deren Reliquien ich eben zuriiciiommc.'
Naeh allem, was meine Frau mir fchreibh war
der Tod fiir die Heimgegangene ohne Schmerz
und Schrecinis. Kein Sterben, fondern eine

fchnelle Entrückung, wie bei den alten Götter
lieblingen. E8 hat etwae Tröftliches fiir une

Nachlebendez daß man fo alt fein und fo dahin
gehen kann wie Deine Mutter.

Ich oergeffe diefen Augenblick nie„ wie die

Hundt die mich bis in die Bierziger hinein ge

führt und begleitet hatte! fich mir, entzog. Und

wie eng war Dein Dafein mit dem Deiner Mut
ter verbundenz der Du Arbeitsgenoffin fein und

bleiben konnteft bie. an den letzten Tag.
In herzlicher Freundfchaft Euer O, Crufius. _

Dem ernften Briefe folgten wieder heiterere
Worte in Profa oder Werfen bei verfchiedenen
Anläffen. Namentlich von feinen Ausflügen in

das geliebte Ifartalz in das er in den nächften

Jahren ungemein oft, zeitweife faft Woche fiir
Woche auf einige Tage entwich, fandte er im

Frühling 1913 manchen launigen Gruß zugleich
mit den Korrekturbogen feiner Schrift zur Ge

fchichte der Fabelz die ich auf feinen Wunch
durchfah. '3m Mai berichtete er turz über Peters
burger Erlebniffe während der Sitzungen der

internationalen Vereinigung der Aiademien.

71m Auguft begleitete unsz wie fchon das Jahr
zuvor- Frau Crufius ein paar Wochen in die

Tiroler Alpen. Ohne fi
e

fetzten wir dann unfre
Reife nach Venedig Trieft und Abbazia fort und

fuhren endlich auf einem englifchen Schiff von

Fiume nach Gibraltarz um die wichtigften Städte
Südfpaniens kennen zu lernen. Von diefem Reife
plan war natiirlich fchon vorher die Rede. Wir
malten dem Freunde aueh wie fchön fich eine

[olche Fahrt fiir uns alle geftalten würde wenn
er fich zur Teilnahme entfchlöffe. Darauf ant
wortete der in Miinchen bei den Kindern und
den beiden Dienftmädchen Zurüclgebliebene am

3
. Auguft mit übermiitigen Scherzem die nebenher

auch die Abneigung meiner Frau gegen feinen
Lieblinge-ausdruck »mein alter Adam.- trafen,

Meine lieben Freunde, vor allem dank' ichz
nächft dem lieben Gott oder Diespiterf der fiir
diefen ewig blauen Himmel fo freundlich forgt

Euä) beiden: denn mein Aftralleib fchwebt neben
meinem Weibez und aller., wag fi

e

durch und

mit Euch Schönes erlebtz kommt durch die der

geftalt vermittelte Fernwirkung auch mir zugute.

Ach ja:
Ins Land des Don Giovanni,

Fern von Lina und Fanny,
Mit Franz und Magdalenichen,
Was wär' das fiir ein Plänichen!

Aber mein alter Adam (ich weiß wohl, daß Du
ihn, l(iebe) Magdali5„ nicht leiden kannftf mein
alter Adam behauptet, er fe

i

erft Pfingften zwi.
fehen Miinchem Petersburg und Moslau herum
gehetztz das fpüre er noch in den Knochen. Auch

müffe erz was er fo oft in Trägheit und Sünden

luft an guten Werken verfäumt habe- endlich nach*

holen. Die letzten Tage hat er fich iibrigena wie
ber mit Komödianten und Mufitanten herum
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getrieben. Ich muß ihn endlich etwas kürzer hal
ten. -x_Oh|'lL Scherz. vielen Dank für Deinen

l(ieben) Brief. Vielleicht machen wir doch ein
mal fo eine himmelblaue Fahrt als Ouartett; dies

Iahr wär's über unfre Kraft. Euer paufierender
Kontrabaffift.

In oerwandtem Tone fchrieb er am 5, Sep
tember von dem »Wechfelfpiel von grauenr Nebel
und glühenden Sonnenuntergängen.. den Ge

nüffen des Bades und den »wundervollen Son
nentagena. die er mit feiner Familie zu Herrfching
am Ammerfee erlebte. Doch unterbrachen das

fröhliche Geplauder auch ernfte. grollende Klänge
beim Gedanken an den Tod unfers jungen. hoch
begabten Kollegen Auguft Lütjens. der in den
Bergen abgeftiirzt war,

Ihr werdet eben auf Gebel-al-Tarik zu
fchweben und damit die Säulen des Herakles er*

reichen -- möge fich Spanien als Hefperide er
weifen. die Euch güldene Äpfel der Schönheit und
des Lebens darbictet! Wenn ic

h Marses wäre.
würde ic

h

das zeichnen; da ich's aber ni>)t bin.

wünfch' ich Euch neben der fchönften Wirklichkeit

beide Traumbilder für die gefürchteten Nächte.
wo die Zanzaren fchwirren und die füdliche Bett

Fauna fich regen könnte. In der Nähe von Sa
gunt wenigftens foll's nicht immer ganz echt fein

in diefem puncto
Der arme Lütjens! Dabei fprachen feine Berg

fteigvereinsbriider vom »fchönen Tode für ihre
Idealea, Das hat mich empört - ja. ein Arzt.
der einer Seuche zum Opfer fällt. oder ein

Soldat vor dem Feind na. ich will nicht
fchimpfen.

Habt Dank fiir Eure Epiftel an die Korinther- denn wahrlich. wir leben hier fauler als Ihr.
die Ihr Paulus gleich die Stätten des Mittel
mecrs durchkreuzt. in fleifchlichen Lüften. gleich

den Tieren Epikurs, Oh!

Im nächften Sommer. 1914. machte der Aus

bruch des Krieges alle Reifepläne zunichte. Die

gewaltige Erregung der Zeit ergriff Crufius mäch
tiger als die meiften um ihn und drängte ihn

.geradezu. fein Hoffen und Bangen künftlerifch
auszufprechen. Gedicht auf Gedicht entftand in

kurzer Zeit; zu mehreren von ihnen fand er

kraftvolle. klangfck)önc Melodien. Und während
er bisher feine poetifchen und mufikalifchen Ent

würfe ftreng im Pulte verfchloffen gehalten hatte.
trat er jetzt mit feinen Verfuchen keck vor die

Öffentlichkeit und eroberte fich Erfolge. die ihn
von ganzem Her, n freuten. Zunächft aber war

er befonders bei er mufitalifchen Arbeit etwas

ängftlich. .Die neu entftandenen Kompofitionen

brachte er regelmäßig meiner Frau mit der Bitte.

fie auf ihre Richtigkeit. Güte. Sing- und Spiel

darkeit zu prüfen. Dankbar nahm er hier jede

kritifche Bemerkung auf und konnte fich in der

forgfamen Durchfeilung feiner Entwürfe nicht
leicht genugtun. Den ftärkften Beifall errangen
alsbald das vortreffliäz-volkstümlihe »Refer
viftenlied.. als Chorgefang gedacht. und das zum
Einzelvvrtrag beftimmte Lied »Die deutfche
Glocke-t. das er felbft unter den Gebilden feiner

Mufe befonders liebte. Daß er es gleichwohl

nicht felbftgefällig überfchäßte. zeigen die Verfe.
mit denen er zu Weihnachten 1914 einen Abdruck

davon nebft dem Adagio aus dem Streichquintett
Bruckners meiner Frau überreichte:

Die deutfihe Glocke zog ic
h

bieder;

Ich zieh' fie auch im neuen Iahr
Und bringe. Königin der Lieder.
Sie nochmals Dir als Gabe dar.

Ich weiß. fi
e könnte voller tönen.

Und ihr Metall könnt' edler fein;
Drum klinge noch: Dich zu verföhnen.
Ein Weihellang von Bruckner drein.

Einen bedeutenden Zuwachs erfuhr die amtliche
Tätigkeit unfers Freundes im Frühling 1915 durch
feine Ernennung zum Präfidenten der bahrifchen
Akademie der Wiffenfchaften. Wenige Tage nach,
dem Tode feines Vorgängers. des von uns allen

geliebten und verehrten Karl Theodor o, Heigel.
fuchte ihn Minifterialrat Winterftein auf. um ihn

zur Übernahme der erledigten Stelle zu bewegen.
Am 30. März überrafchte er uns mit der Nach
richt von feiner Ernennung:

Lieben Freunde. Ihr follt die erften fein. denen
ich's fchreibe; es hilft ja doch nichts. Am Sonn
tag kam die erfte Anfrage vom Minifterium durch

Winterftein: ic
h

habe. ernfthaft. bei einer Befpre

chung auf würdigere und ältere Kandidaten hin

gewiefen. aber nicht fchlechtweg geftreikt. Eben

erhalt' ich die Mitteilung. daß ich zum »'- Präfi
denten ernannt bin. Ihr könnt Euch denken. daß
ich der Sache mit gemifchten Gefühlen gegenüber

jtehe: hoffentlich gelingt mir's. mich drauf einzu
ftellen! Mit der Niederfchrift meiner oper-ö

musica. liebe Magda. wird's nun vorläufig vor

bei fein. Euer O. Cr.

Die künftlerifche Schaffensluft erlitt übrigens

durch die Pfliwten des neuen Amtes keine Ein

buße. fo gewiffenhaft es Crufius auch mit diefen
nahm. Eher gab er einige andre Nebenbefchäfti
gungen preis. die ihm Zeit kofteten und weniger

Freude machten. Doch fagte er fich auch von

ihnen fchwer los. zumal wenn fi
e in einem ge

wiffen Zufammenhang mit dem öffentlichen Leben

ftanden. Erleichtert wurde ihm nunmehr der Ver

kehr mit der Außenwelt. indem von Amts wegen

feine Wohnung an die Fernfprechleitung an

gcf>)loffen wurde, Er benußte die neue Einricb-_
tung bald fehr eifrig. auch zur Ausfprache mit
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uns. Die brieflichcu Mitteilungen wurden dem»
gemäß oon jetzt an feilen; zu ihnen griff er fait

nur bei befonders feftlicben Gelegenheiten und

wenn eine Reife uns trennte. So widmete cr uns
zur filbernen Hochzeit im Auguft 1915 folgende

Verfe, unter die er die Zahl 271 fetzte und zwei
von demfelben Pfeil durchbohrte Herzen zeichnete:

Biedermcoer

greift in feine Silberleier:

Die Freude hat die griine Feftgirlaude
Von IHM zu IHR im Lebensmai gewundert
Die Liebe auch mit rofenrotem Bande
SEIN Herz und IHNES jugendfroh verbunden.
tlnd Lebensmonde lameni Monde fchwandeu;
Dankbar fiir holde Gaben grüßt IHN jeden,
tlnd ftc'irker noch als Bänder und Girlandeu
Spinnt nun der fchönfle Hcrbft die Silberfiiden.

In ähnlicher Weife begrüßte cr im Dezember
unfre Geburtstage mit heiteren Rennen. Dae

Iahr darauf erinnerte ihn feine Frau einen Tag
zu fpiit au meinen Geburtstag; da fchrieb er mir

am 5. Dezember 1916:

Auf Frauen follft du nimmer dich verlaffen -
Die meine war mir Laura und Beatrix
War mir Gedächtnis, Mufe, dla-nen

, c 1 a l r j x »

Kaum weiß ich mich zu faffen
-

Sie hat mich geftern fchuöd' im Stich gelaffen.
Sraluior!

Der nc'imliche iibermiitige Ton erklang aus den

Berfenh mit denen er am :27. Dezember 1916 eins

feiner Lieben _das eben im Drucl erfchieneu war
ureiner Frau als *Geburtstagsgruß faudte:

O Du trefflichfte der Frauen,
Ani Piano wie im Kochen.
Nimm! die einft ich bingehauen
Töne, fäuberlich geftochen.

Laß Dein Auge gnädig fchauen
Auf das Lied, das ich oerbrochen,
Oder fag' mir im Vertrauen:

»Nicht gehau'n und nicht geftorben.(

In den nächfteu Monaten bereitete ihm die
herzliche Aufnahme: die die Sammlung feiner Ge.
dichte bei Freunden und Fremden fand, lebhafte
Freude, Während er, aber folchen liinftlerifchen
Ruhm dankbar genoß, wollte er oon einer per
fönlichen Feier! die feine Schüler fiir feinen fe'ch
zigften Geburtstag oorhatten, nichts hören. So
[am ihm die Einladung zur Teilnahme an Hoch
fcbulkurfen, dic im Dezember 1917 fiir unfre Feld

grauen in Nordfraukreich ftattfinden follteu, fehr

erwiinfcht. Er oerweilte auf der Rüclreife noch
den einen und andern Tag in Belgien. nur um
am 2". Dezember noch fern von Miinchen fein
zu können. Nichtsdeftoweniger erwarteten ihn hier

Stöße voir Gliiclroiitrfmen. und bis er fiir alle ge
dankt hatte* vergingen Wochen.

Im Frühling 1918 unterzog er fich einer an
fich ungefährlichen Operation; doch dauerte es
ziemlich [angry bis er aus der Heilanftalt völlig
gem-fen nach Haufe eutlaffcn werden konnte. Für
einige Siißigkeiteiu die ihm meine Frau aus Kran
leubctt fchiate/ dankte er in amnutigetr Werfen.
Nur langfam erholte er fich im Laufe des Som
mcrs wieder zur alten Kraft und Frifche. Gerade
deshalb wiiufchten wir. daß er einige Wochen auf
dem Lande von aller regelrechten Arbeit aus
fpannen möge. Aber iu der tlugewißheit. und
Aufregung iiber die Ereigniffe jedes Tages war er

zu [einem Urlaub zu bewegen. Dann kam der

Zufammeubruch Deutfchlands. der Abfchluß des

Waffenftiliftandes, die allmähliche Rückkehr unfrer
Truppen. Auf Crufius laftete das Unglück unfers
Volkes fchwer. Mit bitterem Groll fpraw er
von allem, was dazu gefiihrt hatte und. nun dar
aus folgen mußte. So waren auch die Zeilen, die
er mir diesmal zum Geburtstag (am 4. Dezember
1918, zugleich mit etwas-Gehört feiner Frau]
fandte, ernfter gehalten als je zuvor, obgleich nun

doeh fchon einer feiner Söhne vom Felde heim
gekehrt war.,

Lieber Freund wann wird die Zeit wiederfom
men, daß wir uns in diefen Dezembertageu au
jodeln wie einft! Aber wir dachten Deiner heut'
friih beim Lampcnfchimmer, wo wir nun wenig

ftens zu dritt wieder beifammenfaßen. Auch in

der llniverfität fanden fich (in meinem fpärlicheu
Kolleg) alte Schiller wieder ein -- man kann doch
wieder au den Zulunftsaufbau denken. tlnd zwi
fehen uns ift's nicht nur beim alten geblieben; ich

denke! wir wachfen- sene; claro .su-nus- nur
enger zufammen. einfchließlich unfrer jiingeren

Hälften. Die meine for-icht zu Dir auch noch in
einer ftummen Sprache. Dein alter OFCr.

Es war der letzte Briefe den wir oon ihm emp.
fingen. In den nc'ichften Wochen [am er noch
mehrmals zu uns heriiber. zuletzt am 27. Dezem
ber, dem Geburtstag meiner Frau. Da plauderte
er in fprudelnder Lebhaftigkeit iiber alles mög

liche, ftritt hartnäckig fiir feine Anficht über ein

zelne Rollen und Szenen in Grabbes »Hannibalg
den er dor kurzem im Münchner Nationaltheater
gefehen hatte, regte in feiner frifchen Weife alle

Anwefendcn auf das heiterfte an. Zwei Tage
danach ftanden 'wir tieferfchiittert ani Totenbett
des eben Entfchlafenen, unfers beften Freundes.

_................„........uccunu|uttnlllllllllllllillillllll'llllllllltlllti[nnutmmuumnmn............,_
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Karl von Fellner:

Das neue Bühnenbild
Zu Entwürfen von Hermann Krehan

Bon ])r. Zriedrirh Bolland

7*
Formen - überall. auf allen
Gebietenunfrergewaltigberoeg

:l ten Kulturgemeinfchaft. vom
- Staatsgedanken bis zur Kunft;

aufgewühlt bis zum Bodenfatze drängt ein

erfchüttertes Volk in unklarer Maffe auf
neuen Pfaden hinter neuer Führerfchaft
zum Licht. Wir erleben und durchleben Ab
fonderliches; zwifchen unerhörten Steigerun
gen und Niedergc'jngen jeglicher Lebens

äußerung pendelt unfer kritifches Empfinden.

ein Spielball von Eindrücken. auf deren
überwältigende und fich ftändig überbie

tende phantaftifche Folge fich unfer geheßtes
und in den Grenzen des Faßlichen gedrill

tes Hirn noch nicht endgültig einzuftellen ver

mochte. So vielfeitig diefe neuen Richtungen.
Ideen und Verkörperungen find. fo wenig

fi
e alle und ohne weiteres dem beharrlichen

Gefchmacle genießbar erfcheinen. allerwc'irts

fehen wir eine Rückkehr zur Urfprünglichkeit.
einen Hang zur Auflöfung in Elemente. zur
Vereinfachung in der jeweiligen Grundform.
Auch erzieht die Not der Zeit zu bewußtem
Verzicht auf äußere und innere Dinge. Hier
ringt der Zwang zur Sparfamkeit mit dem

Bedürfnis nach 'Verfeinerung und löft letz
ten Endes den Zwiefpalt in praktifcher Ber
einfachung.

Auf die bildenden Künfte muß diefer im
Zeichen eines fich ordnenden Chaos ftehende
Urbeginn einer neuen Epoche in mannig

fachen Schattierungen abfärben. Denn ftets

if
t die darftellende Kunft der empfindliche

Ausdruck der hunderterlei Zuckungen der

Umwelt. So fehen wir u. a. auch hier den
ausgeprägten Hang. mit primitiven. ja

naiven Mitteln künftlerifche Wirkungen zu

erzielen - als rettungslofe Entgleifung im

Dadaismus. als zielbewußte Bewegung im

Expreffionismus. Diefer. mit feinen erften

Anfäßen bereits ahnungsvoll in den Auftakt

des jetzigen Sabbats zurückreiwend. hat fei
nen Weg gemacht und feine Berechtigung
als Kunftrichtung durchgefetzt.
Neuerdings hat man den Expreffionis
mus - wohl gleichfalls im Sparfamkeits
drange _ auch in den Dienft der Theater
kunft (im weiteren Sinne) geftellt. indem
man expreffioniftifche Bühnenbilder fchuf.
Ob er hier als der geborene Träger diefes
Kunftzweiges erfcheint. mag auf den erften

Blick zweifelhaft fein. zumal dann. wenn er

die Befonderheiten feiner Ausdrucksweife_
noch ausdrücklich betont. Ganz anders. fo

fern er feine Mittel. feine Wirkungen und
die Anforderungen. die feine Technik an den

fchaffenden Künftler ftellt. zweckentfprechend

auf die Eigenart der zu behandelnden Stoffe
umzuftellen vermag, Denn immer hat der

Szenenbildner im Auge zu behalten. daß er

nicht freiherrlich feinen Stimmungen und

Schöpfertrieben folgen darf. fondern im

Dienfte einer Dichtung fteht. deren Stim
mung und Milieu er Rahmen und bildhaf
ten Abglanz zu fchaffen hat. Dem expreffio

niftifchen Bildner bieten fich hier gewiffe
Hemmungen. die er zu überwinden hat, Ge
lingt ihm dies. mit andern Worten: gelingt
es ihm. feinen expreffioniftifehen Drang fe

i

ner Aufgabe gefügig zu machen. fo kann

allerdings das expreffioniftifche Bühnenbild
das Vollkommenfte darftellen. was auf die

fem Gebiete zu erreichen ift. p

Daß dies fehr wohl möglich. zeigen die

hier wiedergegebenen acht Entwürfe Her
mann Krehans. Hier find Bühnen
bilder mit ftark expreffioniftifchem Einfchlag.

und hier find Bühnenbilder. die in Sinn

Weftcrmannd Monatshefte. Band 128. 1]; Heft 768
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Karl von Fellner:

fälligkeit und Anpaffungsvermögen - bei
Wahrung aller Eigenart - Hervorragendes
bieten. Sie gelangen dem Maler Krehan
gleicherart wie dem Schaufpieler. Architek
ten und Regiffeur Krehan, Und ich möchte
annehmen. daß diefe glüikliche Vereinigung
in ein und derfelben Perfon den Künftler
für feine in fich gefchloffene Arbeit befähigte.
Die expreffioniftifche Kunft ift fparfam mit

i,..--
"

Mascagni:

Gevatter Tod (3. Bin)

der Materie. verfchwenderifch mit Energien.
Der Sinn des Betrachters foll in dem ex
preffioniftifchen Bild nicht ausruhen. fon
dern gezwungen werden. fich in Stoff.
Stimmung und Geift des Dargeftellten zu
vertiefen. Hieraus folgt zunächft. daß das
expreffioniftifche Bild den Befchauer zur
Verinnerlichung zwingt. zum andern. daß
der expreffioniftifrhe Künftler das Milieu.

e . _PKM

Ceuallerio. rusticana
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Georg Kaifcr:

aus dem er fchöpfh man möchte fagen

handwerksmäßig beherrfchen muß. Denn
die feinem Bilde innewohnende fuggeftioe

Kraft. die unter Verzicht auf äußeres Nan
kenwerk fich nur im Notwendigften und

Kennzeichnendften auslebh kann lediglich

aus der reftlofen technifchen Erfaffung und
geiftigen Zerkleinerung des Stoffes erwach
fen. Dies auf das Bühnenbild übertragen.
läßt unfchwer

erkennen„ daß
das expreffio

niftifche Büh
nenbild in der

erforderlichen

Zweckunter
ordnung und

in befugter

Hand Ideales

zu bieten oer

magWiefchon

betont. if
t es

ZweckundAuf
gabe des Büh
nenbildes. e

i

ner Dichtung

(im weiteren

Sinne) bild

haften Aus
druck zu ver

leihen. Nie
mals foll das

Bühnenbild Georg Kaifer:

Bürger don Calais (ll, Akt)

für fich allein ftehen und wirken wollent fon
dern ftets foll es der aus Sinn. Zeitgeift.
Stimmung und Spannung des Stückes her
aus geborene fichtbare und fichtliche Träger
einer Summe von Unwägbarkeiten fein. die
dem Auge und dem Gefühl des Zufchauers
zu vermitteln find. Ze beffer das Bühnen
bild dies verfteht- je inniger es aus der je

weiligen Szene herauswächft und je bewuß
ter es fich jeg

lichem Selbft
zweck fernhalt
um fo höher

if
t es zu be

werten. Der
expreffioniftifch

gefchulte Blick

des Szenen

bildners- feine
Fähigkeih das

Bezeichnende

zu erfaffen.
und feine Me
thode mög

lichft nur die

fes bildlich zu

verwerten be
deuten hier
ganz unicdätz
bare Vorzüge.

Sein Bild fef
felt den 3u
fchauer an dieBürger von Calais (lll. Akt)

41'
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Handlung- rückt fi
e ihm -ä gleichfam kon

zentriert > nähert leitet ihn zum eindring
licheren Verftändnis und zwingt ihn letzten
Endes zur Vertiefung in die Dichtung, Mehr
foll das Bühnenbild nicht„ und mehr kann es
nicht; es hat in diefen Erforderniffen wie
Möglichkeiten das Höchfte feiner Kunftgat

tung erreicht. Nur tiefftesr nachdenklichfteg
und oerftändnisinnigftes Verfenken und Auf
gehen kann mit folchem Gewinn aus dem zu
verarbeitenden Stoff vor den Zufchauer tre

Vorgängen ausgehen oder fich in ihnen oer

halten.
So if

t

z. B. da8 Szenarium im ll. Teil
(ll. Akt) der »Bürger von Calaise ganz auf
da5 Abendmahlhaftige geftelltx womit knapp

umriffen da5 Wefentliche getroffen wird,

Die zur freiwilligen Sühne bereiten* Geifeln
der Stadt Calais _ [ec-hs waren vom Be
lagerer gefordert _ lofen um Tod und
Leben des überzähligen Siebenten. Auf
opferungsfreudigkeitrTodeZergebenheit-Näch

ten. Das aber ftenliebe und

if
t

bewußte Glauben- aber
Schulung des auchMißtrau
Expreffionis- enx Zweifel
mus. und Lebenö

VondenKre- luft-kurzGipfe

hanfchen Ent: lungen menfch

würfen find licher Schwä
hier befonders chen und Tu
die Bilder zu genden find
den »Bürgern hier um die

oonCalaisahzu führende Per
»Gasccundzum fönlichkeit Eu

»Gefchlechta ftache de St.
heroorzuheben. PierreZ im

Diefe bier engften Kon

Bühnenbilder flikt zufam
zeigen bereits mengedrängt

auf der Flä- verkla'rt durch
che eine Ver: das Überirdi

körperung von [che des Zwet
Summe und kes und daß

Aux-lefe jewei- Heilige der
[iger dramati- Handlung.

[cher Span: KrehansKunft
nungen- wie faßt die aus:
fie freffender- einanderftre
bei allem In: a -» benden wie die

baltsteicbtum Nathan dcr Weife (Schachlzene) zufammenflrö

einfacher und

darum bühnenbildlicher ni>>t erfaßt werden

konnten. Bühnenbild und Dichtung ergän

zen fich hier derart oder fchmelzen zu einer

folchen Einheit zufammen, daß in gleicher

Weile da5 Bühnenbild zur Dichtung wie die
Dichtung zum Bühnenbild erdacht werden
könnte. E5 ftehen fich hier zwei Kunftwerte
gegenüberr die in andern Ausdrucksformen

daIfelbe fagen und demgemäß reftlog har
monieren. Schlaglichtartig empfängt der

Zufchauer die Grund- und Leitmotioe der
jeweiligen dramatifchen oder [orifchen
Schwingungem die von den dichterifüoen

menden Kräfte
der Szene in ein Bild- das kraft feiner
fchemenhaften Anlehnung an Leonardos

»Abendmahl-x in unbewußter Ausfchöpfung

ähnlicher Stimmung den Zufäyauer mitten
hinein in die dramatifche Handlung führt
und dort fein Verftändnis ebenfo trägt wie
feine Phantafie weiterleitet.
Die gleiche Wirkung erreicht der Künft
ler in dem zweiten Szenenbild (lll. Akt).
Euftache de St. Pierre if

t den freiwilligen
Opfertod - logifche Fortfeßung des Abend
mahlsfzenariumg - zur Gewiffensentlaftung
feiner fechs Leidensgefährten geftorbew wäh
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rend ihn menfchliche Niedertracht als Feig
ling läfferte; Großmut des Siegers fchenit
den fechs andern an der Bahre des Toten
da5 Leben. Majeftät des Todesh Entfüh
nung- Erlöfung und Unfterblichieit find hier
die Sockelfteine des dramatifchen Aufbaues.
Krehan löft feine Aufgabe wiederum- indem
er biblifchen
Grundtd'nen

nachfchürft.
Das gefamte
von der Szene
verlangte Kir
chenmotiv er

fcheint gleich

fam gekrönt

durch die [chat

tenhaft ange

deutete gewal

tige Figur des
gekreuzigten

Erlöferß mit

dieferBerfinn
bildlichung des

Heilandgedan

tens diebeherr- .. 7*

lchende Kup- .a 7
!*

pel der dra

matifchenStei
gerung tref

fend. Demu

tig„ in fcheuer

Ehrfurcht nei

gen fich Figu
ren fowohl
wie Architek
tonik zum Be- ,_

wußtfein ihrer i.
;

(FZ-*FFC
Bedeutungs- ,*

x Z

lofigfeit vor

diefem Sym
bol jeglicher >

Überwindung. Georg Kaifer:
Alles if

t ge

dämpft- in verfchwimmendes Halbdunkel ge

taucht lediglich die geöffnete Kirchenpforte

etftrahrt im hellften- zufammengedrängten

von innen heraus dringenden Licht den Weg

zu beffen unendlicher Fülle» in die Unfterb

lichkeit weifend. Somboliß die dem Zu
fchauer keine Rätfel aufgibt„ fondern ihn in

ihrer Anlchaulichkeit und Tiefe gefangen
nimmt und dem Dichter zuführt.

Auch im Bühnenbild zu v.Unruhs »Ge

Wefternrannl Monatshefte. Band [28. ll; Heft 76»
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fchleihta verwendet Krehan- der Tendenz
de5 Stückes entfprechend- lymboliftifche Ak
zente, ohne fich im GeheimniZoollen zu oer

lieren. Mit den einfachften Mitteln bringt
er dem Zufchauer Ort und StimmungZ
fphäre der Handlung nahe. Die Szene ver
langt einen auf Bergesgipfel gelegenen

Friedhof vor

.f

und in deffen
-» Mauern da5

l Widerfpiel

zwifchen Mut
tetideal und

Kriegsrealität

zum Aux-trag

gelangt. Das

j 7 , zeitlofe Stück“
'PJ fordert mög

lichfte Lok-ld'

fung vomKon

T
il treten; gleich

“x fam nur Ele

Z mentarfteslfti

lifiertes Urwe

fen if
t

zu zei

. _z l
*

gen. Der Kre
"i' '

.'
7 _- hanf>)en Ge' '*

ftaltungsgabc

mußte diefer

Vorwurf ganz

befonders lie

gen; feine
Schöpfung if

t

ebenfo Büh
nenbild wie

Gemälde. Mit
peinoollerEin
dringlichkeit

empfindet der

.1
:

Zufchauer die

hungerndeunde; *_„ dennoch mit

KonfliktsftoffGas (1
'

A")
gefättigte Öde

der Stätte; lediglich Farbe und Linienfüh
rung zwingen in diefen Bann. Die Embleme
des Friedhofs- Mauer und Kreuze find ebenfo
einfach wie hauptfächlich herausgearbeitet; da5

fchiefe- die Mauer überragende Kreuz. ganz

offenbar ein unbewußtfeftgehalteneg Kriegs

motiv„ if
t mit inftinktioer Treffficberheit ge

rade in diefes Stück geftellt. Die - nach
Fabel und Ideengang - erforderliche Ab
fonderung der beiden Frauengeftalten (Mut

42
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Fritz von Unruh:

ter und Tochter) if
t überzeugend durch die

heftimmtez fich auch in der Unterbrechung

fortfetzende Umrißzeichnung der fchweren

Mauerfront erreicht. Auch die Lage des

Friedhofs auf einem Bergesgipfel wird dem

Zufchauer mit zwingender Notwendigkeit

verdeutlicht; in allen fenkrecht führenden
Linien drückt fich aufwärtsfteigend das Stre
ben einer Verjüngung nach oben au5„ am

wirkfamften durch die fchrägen Stützpfeiler

der Mauer in Weiterführung des Kuppen

riffes betont. Hier unterftützten und beein

flußten Sinn und Gefetzmäßigkeit der Archi
tektonik freiwirkende reine Malkunft. wie ja

überhaupt die Entwürfe Krehans ftrengfte

architektonifche Schulung mit dem ficheren

Gefühl für Farben- und Lichtwirkung paa
ren und diefer fchöpferifchen Vereinigung in

Verbindung mit der Fähigkeit fi
e regie

gerecht anzuwenden. ihre ausgefprochene

Bühnenbildhaftigkeit verdanken.

Befonders tritt diefe architektonifche 8n
fpiration in den Entwürfen zu Georg Kai

fers »Gas-c9 zur »Caualleriä ruthcana((
und dem mehr fkizzenhaftem aber fcharf

fitzenden Verfuch zu »Nathan dem Wei

fene hervor. Der Entwurf zu »Gase

(l
.

Akt) if
t im iibrigen ein kleines Kabinett

ftück expreffioniftifcher Szenenbildnerei. Der
Geift des Stückes if

t - auch für den
Szenenausfchnitt Ä reftlos in feiner Ge
famtheit erfaßt und in lnappefter Gegen

Das neue Bühnenbild iinnnnnlll'lnlllnl||||||1|ll|1|1||||l||||l1||ll||

Ein Gefchlecln

ftänblichieit auf Fläche und Raum* über
tragen. Das Überdimenfionale. das die
Auswirkungen diefes Schaufpiels kennzeich
net, findet in Krehans Bühnenbild elemen
taren Ausdruck. Milliardenatmofphärer

Riefenunternehmen. märchenhafte Energien,

mit einem Wort: Titanenhaftes mit feinen
unbegrenzten Möglichkeiten von Segnung

und Unheil atmet und verhält feinen Atem

in diefem grotesk einfachen und kompliziert
gewaltigen Raumer der fich mit feinem Aus
blick auf die keuchenden Luftfchächte unerhör
ter Krafterzeugung dem Künftler als »Ar

beitszimmera aug der Dichtung offenbarte.
Empfinden mochte diefe Maße und Verhält
niffe wohl jedes phantafiebegabte Hirn; fi

e

fefthalten und dem Auge als mögliche Kon

ftruition verwirklichen konnte nur expreffio

niftifche und architektonifcbe Kunft.
Gefchloffen auf letzterer beruhen Idee und
Wirkung der. Szenenbildes zur >>Cäealleria
ruZticana((, Hier war ein Szenarium zu
fchaffen. das einmal füdliches Kolorit tragen

mußte und zum andern eine geeignete Wal
ftatt für den Kampf der Bauern abzugeben
hatte, Beide Erforderniffe löft Krehan auf
architektonifchem Wege. Links die Ofteria.
rechts die Kirche find typifche ländliche Bau

lichkeiten des Südens. ebenfo die abgrenzen
den Mauern des Hintergrundes in ihrer
läffig-gefälligen Anordnung. Auch die

fchmale. aux-getretene Mauertreppe. über
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welche Lola aus fvnnigftem Lichte in den

Schatten der Ofteria herabtänzeln wird- ift

fprechendes Requifit fiidlicher Kleinbauerei.
Die gefamte Gruppierung verkörpert ferner
den Begriff der Unentrinnbarieit- der ge

fchloffenen Arena- die die Leidenfchaften zu
fammendrängtx gegeneinanderzwingt und

den Kampf der Szene in allen Phafen feft
hält, Knapp und prägnant find wiederum
die tragenden Kennzeichen der dichterifchen
Begebenheit erkannt und in einfachfter Form
feftgehalten; felbft die fonft fo üppig zwifchen

[iiblichen Kuliffen wuchernde Zopreffe fehlt.
Die beiden Bilder zu Karl v. Fellners »Ge
vatter Tode( in ihrer naiven und ftilficheren
Lyrik, mit ficherem Gefühl aus dem balla
deIken Inhalt des Stückes gefehöpfh mögen

die bunte Reihe fchließen. Ganz auf den
farbigen Holsznitt anfangs des 16. Jahr
hunderts abgeftimmt- geben fie harmonifch

Zeit- und Stimmungston der Handlung und
geieiten den Zufchauer mit unmerllichem

Zwang in den Bann des Märchenhaften
der Dichtung. Krehans mehr dem Epifchen
und Wuchtigen zuneigende Bildneriraft wußte
fich hier mit feinem Verfiändnig auf das
Empfindliwe der. lyrifchen Stoffes einzuftel
len. So fiihren diefe beiden fauber getönten
Bildchen noch einmal mitten hinein in die

bühnenbildnerifche WerkftattF in der nur ein

Künftler fchaffen kann! der gleichgeftimmt ini
Werk des Dichters aufgeht- um der eignen
Schöpfung kraft andrer Fähigkeiten künftle

rifwe Form zu verleihen,
,Z

der knabe david nahm

wenn Sram
Sauls große Seele befiel,
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die Stunde Snuls
von der wand das Snitenfpiel,

wenn dann der könig Saul irre mit dunklen Schatten [tritt,
Über die Leier die weiße Hand des knaben glitt.

„war-nm, Fehooa, o ewiger Zebaoth,
plagfi dn die Seele mit diefer trüben not,
Str-audit mtr das Herz in Haß nnd widerfprnch,
wandelt! Gebet in meinem Munde zn böfem finch?"

könig Saul [tützt fchwer das Haupt 'nnd tiöhnt,
Unter den fingern davids die goldene Zimbel tönt,

„wer zu Sternen [ich recirt, iti immer von wolken nmweht.
Heiter lebt nur, der befcheiden im Grande geht.
Ihn verhül't nie die wollte, die deine Stirn umfirich.
Gift dn nicht Saal, eines Hanptes höher denn alle nm dich?“_
davids helle Hand tanzt munter mit jedem klang.
könig Saal fpringt da3 Herz fchier vor wehem drang.

„mach mich befafeidener, Herr! Seng' meinen hohen mot!
nicht will ich könig fein, nnr filenfch nnd weife nnd gnt.
Schench' das Gewöllc von der Stirn! mir taugen die Sterne nicht.
Hebe auf Saal wieder gnädig dein Dageticht."

david fchlögt das Spiel zn immer höherem Schall,
könig Saul lnnfeht verfnntren dem fubelnden widerhall.
„Saal, deine Stunde nimmt dir kein Gott von der Ernft,
weil du damit deine krone bezahlen mußt.
Gift dn größer als andre, fel es in Schmerzen auch hier.
deine Stunde gehört wie deine Seele zn dir.“

könig Saul warf den Speer mit fiarirer Hand,
daß er zitternd neben den fchwarzen Locken davids ftand.
?ils dann des knaben Spiel in föhem wimmern zerttob,
wor es wieder Sant, der könig, der fich Su Sternen hob.

karl dröger
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ie Zeitungen werden jagen, daß ic
h in einem

Anfall von Geiftesverwirrung- gehandelt

habe. -
Was follten fi

e

auch jagen? -
Welchen Anlaß fonjt konnte ein Mann wie ic

h

zu jolchem Schritte haben?

Ich bin in verhältnismäßig jungen Jahren Di
rektor eines Gymnajiums und habe eine glän

zende Laufbahn vor mirx die mich- wo nicht auf
Minijterfejfel felbft! fo doch wenigftens in das

Minijterium führen würde.

Ich erfreue mich bei meinen Vorgejeßten des

bejten Anjehens und bin bei meinen Schülern be

liebt.

Zudem lebe ich in geordneten finanziellen Ver

hältnijfen und habe weder berufliche noch fonftige

Verftimmungen erlebt.

Auf meinem Namen lajtet nicht der leifefte
Schattem und aua) eine Liebesangelegenheit if

t

nicht nachweisbar.

Ich muß es alfo in augenbliälirher Geiftes

ftörung getan haben, - -

Wenn die Zeitungen den wahren Grund meiner

Tat wußten, jo würden fi
e meine »Affäreq »

leider werde ich eine Affäre geben - unter der
Uberjrhrift »Selbftmord aus unglücklicher Liebe

veröffentliäzen.
Denn dies wäre die Formel für meine Tat.

Noch jeßt„ wo ich zum Sterben fejt entjwloifen

bin und den Revolver vor mir liegen habe
zuckt mir ein Lächeln um die Lippen. Ein ver

liebter Srhulmeijter hat immer etwas Komifrhes
an fich, ein unglücklich oerliebter Gymnafialdirel
tor aber if

t der Gipfel der Komik.

Doch if
t es nicht die Lächerlichkeit, die mich

tötet. -
Der Tod jteht hinter mir und wartet„ daß ic

h

ihm in die Arme finke. Ich fühle, wie er iiber
meine Schulter mit den leeren Augenhöhlen auf

das Papier frhieltx und deshalb will ich mir und

ihm hier Rechenjrtmft ablegen, ob es zu ver

meffen war, ihn vorzeitig und eigenmächtig zu
bejrhwören. -
Ich bin jeit zehn Jahren Ghmnajiallehrer und

jeit dreien auch Direktor. Mir ift mancher Schü
ler durch die Hände gegangem und ic
h

habe das

Gefühlx daß ich im großen ganzen an jedem

meine Pflicht getan habe- um fo mehr- als mich

niemals Liebes- oder andre Intereffen meinem

Berufe untreu gemacht haben. In den Ferien
empfange ich öfters die Bejuthe früherer Schü
ler, und diefe beweifen mir, daß ich ihnen als

Jungen die Schulzeit nicht fchwerer gemacht und

nicht mehr verbittert habe- als es im Zntereffe

ihrer Zukunft unbedingt nötig war, -
Das letzte Schuljahr fand mich nach wohlan
gewandten Ferien in außerordentlicher Frijrhe

und Arbeitskraft- und meine neuen Primaner und

ich waren* bald gute Freunde. Wer nicht Schul
mann ijtj wird kaum oerjtehen, welcher Reiz in

der Beobachtung liegt, wie bald nach Beginn

eines neuen Schuljahres aus der anfänglich ver*

wirrenden Menge gleichartiger Köpfe fich einzelne
herausheben, und wie die im Anfang dreißigfaehe
Wiederholung des typifchen Schülers täglich mehr
zugunften von dreißig oerfchiedenen, immer fchär

fer fich abzeichnenden Einzelperjönliwkeiten ver

blaßt, Es ijt- als ob man in eine fremde Stadt

kämej deren Gallen dem Neifenden nur Him
melsrichtungen und Verbindungsmögliwkeiten be

deuten, die aber fiir den täglich heimifcher Wer
denden Geficht und Sprache bekommen. Als das
dritte Quartal fich feinem Ende zuneigte und die

Weihnachtsferien den Primanern und mir durch
die Köpfe fpukten- begab es fich- daß ich in der

griechijchen Stunde an einen Schulen der nach
meiner Meinung fich in nichts aus der Menge

gelöft hattet eine Frage richtete und [takt der er
warteten Antwort die Entgegnung erhielt: »Ich
bedaurey Herr Direktor, ic
h war nicht aufmerk
jam..

Ich fühlte, wie ich erblaßte und mir fiir einige
Sekunden die Sprache verfchlagen war. Die

andern jungen Leute ftarrten mich an* wie ich

die vermeintliche Frechheit aufnehmen würde,

Aber nicht das vielleicht Angehörige in dem Be
tragen des Schülers griff mich fo anf denn die

Entfchuldigung wurde in durchaus höflichem Tone
gegeben; vielmehr rückte die kleine Epifode wie
der Strahl einer Blendlaterne allerlei mir felbft
unbemerkt gebliebene Vorgänge meines eignen Zn
nenlebens in helle Beleuchtung,

Am Nachmittag des vorhergehenden Tages

hatte ich in dem Halbwachen der winterlichen
Dämmerjtunde den Gang der heutigen Lektion

entworfene hatte gelegentlich entgegen meiner jon

jtigen Gewohnheit einzelne Fragen geformt und

fie in der Einbildung einzelnen Schülern der

Prima zur Beantwortung vorgelegt. Da gab
mir jemand wie am närhjten Vormittage zur
Antwort: »Ich bedaure, Herr Direktor, ic

h war

nicht aufmerkjam..

Ich hatte während des Unterrichtens die vor
bereitende Träumerei der Dämmerjtunde völlig
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vergeffen. Erft die wörtliche Wiederholung der

geftern gehörten Entfchuldigung rief fi
e mir wie

der ins Bewußtfein. und mit unheimlicher Sicher
heit erinnerte ic

h

mich. daß der nämliche Schüler
mir wortgetreu geftern ebenfo geantwortet hatte.
und zwar. obwohl ic

h

fonft keineswegs meiner

Vorbereitung entfprechend gefragt hatte. auf die

wörtlich der geftrigen entfprechende Frage.
Gle chzeitig aber wurde ich mir bewußt. daß er
längft nicht mehr in der Menge der nur halb Be
kannten unterging. fondern fehr deutlich im fchar

fen Lichte des Vordergrundes ftand.
Ich brach die Stunde vorzeitig ab in einem 3u
ftande unglaublicher Verwirrung, -
Den langen Nachmittag verlor ich diefes Er-_
lebnis nicht aus meinen Gedanken.

Als die Uhr die nämliche Stunde wies wie
bei meiner geftrigen Träumerei. wurde mir der

Befuch des jungen Mannes gemeldet. Er kam
vermutlich. um fich wegen feines unpaffenden Be
tragens. wie er meinen mußte. zu entfchuldigen,

Konnte er doch nicht ahnen. daß es einer dunk

len Hand gefiel. Schickfalsfäden zwifchen mir und

ihm zu fpinnen.

Ich ließ mich verleugnen. da ich nicht die Kraft
fühlte. ihm gegenüberzutreten. Er ging. und als

ic
h

die Tür hinter ihm ins Schloß fallen hörte.
.war meine Bewegung fo ftark. daß ia

)

ihn am

liebften wieder zurückgerufen hätte.
*Die Weihnachtsferien unkerbrachen die Folge

unfrer Stunden. Ich pflege fonft in den Feier
tagen meine Heimak zu befuchen. Diesmal fchrieb

ic
h

aber meiner alten Mutter. in diefem Jahre
möge fi

e

zu mir kommen. Ich redete mir ein.
daß es die alte Frau freuen müffe. meinen Wir
kungskreis kennenzulernen. und wußte doch. daß

ich mit diefem fadenfcheinigen Vorwande nur den

wahren Grund meines Hierbleibens vor *mir felbft
zu verhüllen ftrebte. .

Meine Mutter kam kurz vor dem Fefte. und
die Befchäftigung mit ihr lenkte mich ein wenig
von meinen Einbildungen ab.

Denn an meiner Mutter hing ich mit fchwär
merifcher Verehrung. Schon"als ic

h

felber noch

Primaner war. fcherzte fie:-»Schade. daß ich kein
Burgfräulein bin. du würdeft dich gut zu meinem
Pagen eignen..
Wie ein Page ftand ich übrigens zeitlebens -
ich darf das Wort gebrauchen. weil ich morgen

nicht mehr bin - den wenigen Frauen gegen
über. die meinen Lebensweg gekreuzt haben: in

wunfcblofer Dienftfertigkeit.

i

4 Ich war nicht imftande. einer Frau eine Bitte
ahzufchlagen.

Daher war es für mich ein ftrenger Befehl.
als meine Mutter am Vorabend des Feftes mein

Wohnzimmer betrat und fo ganz beiläufig fragte:

»Haft du noch keinen Baum beforgt?a
Mir war nicht nach Weihnachten zumute. aber
nun ftand nach wenigen Stunden eine kraufe
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Tanne im Zimmer. ic
h

bohrte Leuchter ein. bald

praffelten einige Zweige im Ofen und verbreite
ten Weihnachtsduft. Als aus dem Koffer meiner
Mutter nun gar die alten Gold. und Silberkugeln

zum Borfchein kamen. die fi
e mir zur Überrafchung

mitgebracht hatte. da war alles wie vor zwanzig
Jahren. Denn fo lange war es her. daß ic

h

meiner Mutter den Auspuß des Weihnachts
baumes abgenommen habe. Meine Gedanken
gingen die beiden Jahrzehnte zurück. und auch
meine unruhige Seele hielt Weihnachtsandacht.
Meine Mutter wollte mir eine Freude machen
und [prach mehr als fonft von Dingen meines

Berufes. Wir gingen iiber den verfchneiten
Markt ins Gomnafium hinüber. ic

h

zeigte ihr
Aula und Zeichenfaal. den thfikfaal mit feinen
aufgetreppten Sitzen. und dann wollte fi

e

auch
meine Prima fehen. Sie betrachtete die leeren
Bänke und die zerfchnißten Pulte mit einer An

teilnahme. als wenn fi
e

wüßte. wieviel Leben

und Liebe fi
e mir bargen.

Und obwohl es für fi
e nur inhaltlofe Klänge

waren. ic
h

konnte nicht anders. ich mußte ihr
lagen: »Dort fißt Riegel. aus dem vielleicht ein

Dichter wird. dort Rehbein. der künftige Kom

merzienrat. und dort fißt Konrad Weber.. Und
dabei hatte ic

h

einen Gefchmack auf der Zunge

wie von einem Lebenselixier. .

»Was wird aus dem werden?- wollte meine
Mutter wiffen. Aber ic

h

konnte es ni>)t jagen.

In meinem Amtszimmer fetzte fi
e

fich in die

felbe Ecke des alten Lederfofas. in der alle,Müt
ter zu fißen pflegen. wenn fi

e

mich befuchen. und

dann fragte fi
e genau fo wie jene Mütter: »Und

nun. Herr Direktor. wie find Sie mit meinem
Sohne zufriedenk.
Ich lachte herzlich und meinte mit höflicher
Berbeugung: »Da müßten gnädige Frau eigent

lich meine Schüler fragen..

»Dasfollteft d u tun.. erwiderte fie nun wieder

ernft. »Dazu find die Primaner alt genug. Die
könnten auch ihren Lehrern eine Zenfur fchrei
ben.

»Weißt du noch.. fcherzte ic
h

weiter. »was du

immer fagteft. wenn ich dir meine Zenfuren
brachte? Wenn ich dir eine fchreiben follte. die

fähe anders aus..
»Das habe ic

h

gefagt? Ich weiß es heute
nicht mehr. Aber möglich ift's. Denn ich mußte
verhüten. daß du mir zu früh über den Kopf

wuchfeft. Und jeßt muß ic
h

denken.. fäyloß fi
e mit

einem Seufzer. »wie fich dein Vater freuen würde.
wenn er deinen Weg hätte fehen können..
Arme Mutter. es war doch wohl beffer. daß er

fo früh von der Erde ging! So blieb es ihm
erfpart. zu fehen. wie man feinen Sohn an der
Mauer einfcharrte. Ich wollte. ic

h

könnte es auch
dir erfparen. Aber ic

h

kann nicht mehr.

Ich muß geliehen. daß ich felten an meinen
Vater denke. Ich habe ihn kaum gekannt, Aus

43
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Pietät habe ich fein Bild auf dem Schreibtifche.
aber das if

t mir mehr die Photographie des Re

gierung-stats Nagelfchmidt als das Bild meines
Vaters.

"

So kam Heiligabend heran. Mit Erftaunen
gewahrte ich drei Teller mit Backwerk und Äpfeln

unter dem Baum. »Wem gehört d e r. Mutter?e

fragte ich. »Kannft du das nicht raten?. fragte

fi
e

zurück. und der Schall blitzte ihr aus den

Augen. »Eigentlich müßte es noch einer mehr

fein. Alt genug wärft du dazu. Als fi
e meinen

verftändnislofen Blick bemerkte. erklärte fi
e

fich:

»Der if
t für meine Schwiegertochter. und der

andre. der noch nicht dafteht. der wäre für meinen

Enkel. Nun. ich hoffe. närhfte Weihnawten den

einen Teller und übernächfte den andern..

Was follte ia
;

ihr darauf antworten? Sollte

ich ihr lagen. daß ihr Enkel fchon lange geboren.

fchon achtzehnjährig war und Flaum auf der

Lippe trug?
Oder war es niäjt ihr Enkel? Waren das

Vatergefühle. die mich für ihn bewegten?
Sollte ich ihr davon fprechen?
Weil ieh es nicht konnte. begnügte ich mich

hinzuwerfen: »Du fcheinft mich gern unterm Pau
toffel fehen zu wollen-c

»O nein.a fiel fie mir ins Wort. »aber zu dei

ner Härte gehört.ein weicherer Menfch. Der

fehlt dll'.((
-

Wie recht fi
e

hattet Wenn ia) damals den

Mut gehabt hätte. zu antworten: »Wenn aber
einer fo hart ift. daß er fchon den Mann als

weicher empfindet. darf der noch ein Weib neh

men. darf der Kinder zeugen. die vielleicht fchlim
mer als er entartenN - wenn ich den Mut ge
habt hätte. dann würde die alte Frau die Neuig

keit oon morgen früh nicht unvorbereitet treffen.
Aber wie immer. wenn ein Gefühl in mir auf
wallt. fchloß fich das Gatter der Zähne fefter zu
fammen. und unfer Gefpräch verlief ergebnislos.

Aber in der Frühe des erften Feiertages tat

ich etwas fehr Aldernes. und noch bei der Erinne

rung fühle ich. wie ich rot werde.

Ich nahm aus meiner Brieftafrhe Konrads Bild
und barg es unter den Pfefferkuchen auf dem

Grunde des dritten Tellers.

Woher ich das Bild habe? -

Zeh fah es vor wenigen Wochen im Schau

kaften des einzigen Photographen hängen. der in

unfrer Kleinftadt ein Menfchenantlitz ohne Ent

ftellung wiedergeben kann. Der mochte fich über
mein Anliegen gewundert haben. aber bei zehn

taufend Seelen if
t ein Gnmnafialdirektor immer

hin eine Perfönlichkeit. der man fchon eine Schrulle
nachfehen muß. Zudem wollte er es nicht bezahlt

haben. fondern maöote fich. wie er mir fagte. im

Gegenteil eine Ehre daraus. es mir zu fchenlen.
So kann ich mir nun einbilden. daß es mir der
gegeben hat. den es darftellt. Ich habe ihn wäh-*
rend der Ferien nur zweimal flüchtig auf der

Straße gefehen. aber diefe beiden Nachmittage.
an beiten ich feinen Gruß erwidern konnte. waren
mir die beiden wirklichen Feiertage diefer Feft

ferien.

*Bald nach Neujahr reifte meine Mutter ab.
und nun löfte ich das Bild meines Vaters aus
dem Rahmen und feßte das Konrads an feine
Stelle. Mir kam der alte Bibelvers in den Sinn:

Alfo wird ein Mann Vater und Mutter oerlaffen
und an feinem Weihe bangen. Und mit bitterem

Lächeln fragte' ich zum Winterhimmel hinauf:
Muß es immer ein Weib fein?

er Unterricht begann wieder. und hatte ic
h

_ bisher gefliffentlich vermieden. Konrad zu
fragen. fo konnte ic

h

mich jetzt damit fchwer genug

tun. Immerhin hatte mich die Pädagogik fo weit

in ihrem Bann. daß ich ihn nicht augenfällig be

vorzugte. Mein Unterricht war jetzt eher beffer
als fchlechter geworden. Er war im Griechifchen
ein fchlechter Schüler -_mein Kollege Bieweg.
dcr Neuvhilologe. lobte ihn über den grünen

Klee -. und fo war es möglich. mich mit ihm
häufig zu befchäftigen. Mit Entfetzen fah ich den
Oftertermin näher rücken. zu dem die Reifeprüfung
mir ihn mit Sicherheit entführen würde. Denn

daß er troß der fchlechten Rote im Griechifchen
nicht übel beftehen würde. war zu erwarten. Ich

muß mir übrigens angefichts des nahen Todes

felbft das Zeugnis ausftellen. daß ich mich lebens

lang bemüht habe. meinen Schülern peinlich gc

recht zu werden. Niemals hat mich die Ver
fuchung angewandelt. Konrads fehlechte Arbeiten

beffer zu finden. als fi
e waren. nur weil er mir

lieber war als andre,

Noch in den Januarwochen führte ich nach reif

licher Überlegung den Einfall meiner Mutter

wegen der Zenfuren aus. Ganz unvermittelt ord
nete ich gegen Ende einer Lehrftunde an: »Reh
men Sie jeder einen Zettel vor. fchreiben Sie

Ihren Namen aufe. und als es gefibehen war

und aller Augen neugierig auf mir ruhten. ver

langte ich: »Nun fchreibe jeder von Ihnen auf.
wie er fein Reifezeugnis verdient zu haben
glaubt.- -

Allgemeine Verblüffung lag auf allen Ge

fichtern.

»Aber. Herr Direktor.x wagte fich der Primus
fchüchtern hervor. »das können wir doch nicht..
»Im Gegenteil.e beharrte ich. »das kann nie

mand beffer als Sie,

Da entfchloffen fi
e

fich zögernd zu dem un

gewohnten Werk.
Dann ließ ich die ausgefüllten Zettel einfam

mcln. und als die Ptimaner fchon wieder zum

Homer greifen wollten. fuh'r iä) fort: »Run neh
men Sie noch einen Zettel. aber andres Papier.

Schreiben Sie Ihren Ramcn nicht auf. Sie dür

fen Ihre' Schrift“ verftellen. ftenographieren. grie

chifche Burhftaben wählen. ganz wie Sie wollen.
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Blank vor Erwartung waren dreißig Augen

paare auf mich gerichtet.

»So-.c fagte ich fo kühl wie möglich »nun fthrei

ben Sie mir mal ein Zeugnis.

Man hätte die Jugend in diefem Augenblick
photographieren fallen. Die- Verblüffung war

grenzenlos.

»Bittm nötigte ich. »Ich gebe zehn Minuten

Zeit..
Dann verfchanzte ich mich hinter einer großen

. Zeitung die ich mir deshalb eingefteckt hatte, und

als die zehn Minuten oerftrichen waren, ließ ia;

die Blätter zufammenfalten und vom Klaffen

erften einfammeln, Mit Sorgfalt barg ich beide

Häuflein Zettel in meiner Brieftafche und unter

richtete die etwas unaufmerkfam gewordene Schar
bis zum Glockenzeichen.
In meinem Amtszimmer las ich langfam und
bedäehtig zuerft die Zeugnisentwürfe, die fich die

Schüler felbft gefchrieben hatten. Ich war fehr

erftaunh wie zutreffend die meiften fich felbft be

urteilten. Wer mich beobachtet hätte, würde mich

für einen Pagoden gehalten haben. fo oft niclte

ich beifällig mit dem Kopfe. Einer oder zwei li
t

ten offenfiehtlicb an Überfrbäßung des eignen Kön

nensz einige andre bewerteten fich zu niedrig mit

falfther. vielleicht auch nicht ganz ehrlicher Be

fcheidenheit.
Dann griff ich zu dem zweiten Häuflein Zettel.
und nun durchlebte ich die -fchd'nfte halbe Stunde

meines* Schulmeifterlebens. Einige wenige hatten
mich daneben begriffen und gaben mir fihriftlich,

daß ich in den alten Sprachen entfchieden »von
züglich* verdiene; aber die Mehrzahl hatte mich
verftanden, daß mir an ihrem aufrichtigen Urteil

über den Menfchen, den Erzieher, den Pädagogen

gelegen war. Es waren viel liebe und warme

Worte. die da in oerftellter Schrift auf die Zettel
gekrißelt waren. Nur fehr wenige habe ich an
der Handfchrift erkanntf obwohl ich bei manchem

gern gewußt hätte, wer fein Urheber war.

Welches vor allem war der Zettel Konrads?

Ich entfaltete fchon den vorletzten. Das war er.
Da ftand in ganz unverftellter Schrift: »Ich

fcbätze Herrn Direktor Ulrich Nagelfchmidt hoch.
Aber er haßt mich. Warum. weiß ia

)

nicht. Weil

ich fein Griechifch nicht kann? Andre find fchlew
ter als ick). Weil ick) ihm einmal eine ungehörige
Antwort gegeben habe? Er wollte meine Ent
fchuldigung nicht hören, Hätte er mich höher ge

achtet, wenn ich in dem Augenblick gelogen hätte?

Alfo warn-nike
Und damit niemand an feinem Mute zweifle.
hatte er gegen meinen Wunfch feinen vollen

Namen daruntergefetzt: Konrad Weber.
Wie lange ich mit diefem Zettel in der Hand
gefeffen habe. ich weiß es nicht. In mir war ein
großer Auffcbrei lebendig: Nein, er liebt dia).
Wenn ich bisher um mein Gefühl herum
gegangen warf ohne den Muth ihm ins Antlitz zu

fehenz jetzt konnte ich es nicht mehr„ jetzt wußte

ich, wie ic
h

es nennen mußte.

Es hatte einer Gewalt jenfeits des Menfmen
gefallen. eine Liebe in mein Herz zu pflanzen. die

anders war als die Liebe um der Zeugung willen.

wunfrhlofer als die Liebe zum Weide und be

glijckender als die zu einem Sohne. Er aber war
das Opfer diefer Liebe. die ihn quältez und weil

er fi
e

nicht begriff. deutete er fie als Haß. Ich

mußte Aufklärung frhaffen um jeden Preis.
Aber was alles ftand zwifchen Ulrich Nagel*

fchmidt und Konrad Weber? - Das Alter. die
foziale Stellung die Autoritätz alle die Götzen.
mit denen eine Generation den Befiß gegen den

Anfturm der nächften verteidigt, alle waren gegen

mich. In mir war es grau wie der Zanuartag,
der draußen zur Nüfte ging.

Sehr fpät kam ich an diefem Tage in meine

Wohnung wo Barbara, meine Wirtfehafterin. fick)
um ihr verbratenes Mittageffen härmte. Nur
um fi

e nicht noch mehr zu kranken. würgte ich

einige Biffen hinunter. Noch ehe ich mich zu

Tifche fetzte. fteckte ich Konrads Blatt in den

Rahmen feines Bildes auf meinem Schreibtifch
und hielt dann lange Zwiefprache mit ihm.

Aber diefe Ausfprache mit der toten Papptafel

brachte mich nicht weiter. Ich mußte ihn felber

hier haben und zu feiner blühenden Jugend reden

ftatt zu feinem toten Abbild. Tagelang zerbrach

ich mir den Kopf nach einer Möglichkeit. Im

Unterricht gab ic
h

mir Mühe. ihn weder zu ver

nachläffigen noch zu bevorzugen; aber oft be

merkte ich. wie feine Augen in meinen Zügen nach

einer Antwort auf feine Frage fuchten,
Was hätte ich darum gegeben! wenn er wieder
wie vor Monaten an meine Tür geklopft hätte!
Aber er kam nicht. Er wartete, und er hatte recht.
Das Reden war jeßt an mir.
So kam Afü)ermittwo>) heran. In unferm
Neil fehlägt die Faftnarhtsluft faft füdliche Wel
len, und es wunderte mich nicht, daß am folgen

den Tage die Leiftungen meiner Primaner erheb
[ich fchlechter waren als fonft.
Das war alle Jahre fo, und noch im vorigen
Jahre bin ieh mit einem Scherz dariiber hinweg
gegangen. Diesmal aber hielt ich ihnen eine

große Rede von wahrer Männlichkeit, die das
Vergnügen nie fo weit treiben dürfe* daß am

andern Tage die Arbeit darunter leide. Mein

Goth das war ja fehr richtig. aber fehr philiftrös
war es auch.
Konrad war an dem Morgen befonders fchlerht
aufgelegt. Gott fe

i

Dankz hätte ich beinah ge

fchrieben, denn nun hatte ich die Gelegenheitz nach
der ich feit Wochen bürftete.

»Weber-.c fagte ich daher mit gemachter Kälte.
»Sie werden diefe Überfeßung noch einmal machen
und fie mir heute nachmittag um vier Uhr im

Amtszimmer vorlegen*

Draußen auf dem Gang aber rief ich mir den

43*
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Schuldiener und fagte: »Haafe, wenn heute nach

mittag jemand nach mir fragt. fo fchicken Sie ihn
in meine Wohnung,
Denn in der Nüchternheit meines Amtszimmers
wollte ic

h

ihn nicht haben. Meine oier Wändez
meine geliebte Studierftube follte mich anfehenz
wenn ich mich anfchicktez das fthickfalsfchwerfte
Wort meines Lebens zu fprethen.

Wirklich läutete um ein Viertel auf fünf die

Eingangsglockez und als Barbara bedächtig den
Gang hinuntergefchlurft war und öffnete, er
kannte ich die geliebte Stimme.

»Herr Direktorz ein Primaner wünfcht Sie zu
fprechen-q meldete Barbara.

»Zw laffe bittenz. fagte ich fo höflichz als ob
der Minifter felber kämez und dann ftand er im

Zimmer.
Er hatte fehr forgfältig Toilette gemacht, Er
wollte alfo bie Aufklärung erzwingen und hatte
fich auf feine Weile gewappnet.

Ich nahm das Heft entgegen, das er mir mit

höfliiher. aber nicht unterwürfiger_ Verbeugung

überreichte und bot ihm meinen bequemften Sef

fe
l

an.

»Ich kann ftehen! Herr Direktorzc gab er zur
Antwort.
So erregt ic

h

auch war - daß in feiner Arbeit
noch Fehler warenz das fah ic

h

doch.

An diefe klammerte ich mich- um den geliebten
fchweren Augenblick noch einige Atemzüge hinaus
zufchieben,

Hätte ic
h

doch in diefem Augenblick den Alt
philologen ausziehen können!

Aber ich war ganz Gymnafialdirektorz als ich

fagte: »Mein lieber junger Freundz Sie fcheinen
freiwillig nicht forgfältig arbeiten zu wollen.

Dann muß ich Sie zwingen, Bitte, hier ift Tinte
und Feder, fetzen Sie fich an meinen Schreibtifch
und machen Sie Ihre Arbeit noeh einmalq
Mit einer grenzenlofen Bitterkeit fah er mich
an, aber er gehorchte ohne Widerrede, Ich fühltez
jetzt haßte er mich foh wie er fta) von mir gehaßt
glaubte, Wenn er jetzt die Feder niederlegen
würde, dann mußte ich fprechen. Die Aus
einanderfetzung lag in der Luft- das fühlte ich
und er fühlte es auch. -

Eine Viertelftunde aber hatte ich noch Frift
und genoß die Freude! den geliebten Menfchen
an meinem Schreibtifch fitzen zu fehen.
Aber was kann fich in einer Viertelftunde alles
ereignen!

Hütte mich in diefer Viertelftunde ein Herz
fchlag hinweggerafftz wahrhaftig fo phrafenhaft

es klingt: ich wär' geftorben als ein Glücklicher.
Aber kein ungewöhnliches Gefchickz der hunds
gemeine Alltag war's, der mir mein Glück mor
den follte.
Wieder ging die Glocke, und ehe ic

h Barbara

zurnfen konnte daß ich für niemand zu fprechen

*wärez hatte fi
e

fchon geöffnet und ließ meinen

Amtsbruder, den Direktor der Höheren Töchter

fchulez über die Schwelle.

»Ohne Förmliehkeitz Herr Kollegez. führte der

fich ein* »nur auf zwei Worte..
Aber außer mir vor Wutz herrfehte ich Bar
bara an: »Bittex nebenanlq, die nun den ganz

oerdutzten Töchterfchuldirektor in mein Empfangs

zimmer dirigierte,

»Laffen Sie fich nicht [töten-q rief ich Konrad

zuz »ich bin gleich wieder da.. Aber aus den

zwei Worten des Kollegen wurde eine halbe
Stunde, und als ich wieder in mein Arbeits

zimmer zurückkehrte- war es dunkel und leer.

Ich taftete wie ein Trunkener die Wand ab
nach dem Lichtfchalter, und als die Schreibtifch
lampe wieder aufflammte, taumelte ich wie unter

einem gewaltigen Schlage.

Sein Bild und der Zettel waren fort,
Höhnifch grinfte das leere Glas mich an. -
Das war oor drei Tagen- und heute fiße ic

h

felber an diefem Schreibtifch, das Bild fteckt wie- _
der im Rahmenz der Zettel fteckt wieder daran,

und fo foll es bleiben„ bis man mich morgen früh

finden wird,

Aber die ihr mich finden werdetz und die ihr

diefe Blätter finden werdeth euch bitte ichz mir
beides mitzugeben.

Seit drei Tagen weiß ich- daß ich fterben
muß. -
Daß ich die Nachß die nun kam„ überlebtez if

t

mit unfaßbar. Aber die Lebenskraft if
t

ftärker
als alle feelifchen Erfchütterungen.
Am nächften Morgen hatte ic

h

noch die Klinke

zu meiner Prima in der Hand und doch fchon
gefehenz daß Konrads Platz leer war. Mein

Primus ftand auf und meldetez wie ich es liebtez

in ftreng alphabetifcher Reihenfolge: »Es fehlen
Scholtz. Voigt, Weber.. Ich tat; als wenn ic
h

es überhörte, aber mit meinen Wiederholungs
fragen pirfehte ich mich Mann nach Mann in die

Nähe des leeren Platzes, bis es ganz natürlich
fchien, daß ic

h

erftaunt fragen konnte: »Wo if
t

Webereie
*

»th von Profeffor Bieweg nach Haufe gefchickt
worden, weil er Fieber hatte.. Der Racket! fagte

ich mir. Er hatte aifo dem guten alten Vieweg
eine Komödie oorgefpieltz um mir ausdem Wege
gehen zu können, und der hatte natürlich feinem
Augapfel aufs Wort geglaubt.

Nach der Stunde wollte ich in meinem Amts

zimmer eben das Telephon von der Gabel neb

men„ um zu hörenz ob er tatfächlich zu Haufe

wart da fchrillte die Glockez und das Hafen
kommando meldete fich. Ich laufchte atemlos.
Der Hafenmeifter glaubte mir mitteilen zu mül

fen- was foeden gefchehen fei, Der Sohn vom
Stadtrat Weber fe

i

vor einer Stunde zum Gon

delhafen gekommen und habe ein Boot verlangt.
- Erz der Hafenmeiften habe es ihm erft nicht geben

wollenF weil ein Föhn im Anzuge wart aber der
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junge Mann habe fo gebettelt und gefagt. ich.
der Direktor. fchicke ihn. er [olle fich feine Kopf

fchmerzen ausrudern. Zudem kenne er den jungen

Weber als guten Ruderer. darum habe er nach
gegeben.' Aber er habe das Boot von der Mole
aus beobachtet, Der Sturm fe

i

fchneller. als man

hätte denken [ollen. heraufgekommen. und das

Boot fe
i

richtig gekentert. Zum Glück habe das

ftädtifche Motorboot noch unter Dampf gelegen.
und er fe

i

mit dem Kapitän fchleunigft hinaus
gefahren. Gerettet fe

i

er. Aber er habe fchon
das Bewußtfein verloren. Als fi

e

ihn an Land

gebracht hatten. fe
i

gerade der Doktor Armbrufter
vorbeigekommen. der Weberfche Hausarzt. und

hätte beftimmt. daß fi
e

ihn nach Haufe bringen

follten. Ich hatte den Hörer noch immer am Ohr.
obwohl die Stimme des Hafenmeifters fchon

lange verftummt war. Erft als das Amt fragte:
»Sprechen Sie noch?-. ließ ich ihn auf die Gabel

fallen.
Wie von Furien geheizt. eilte ich dahin. Der

Frühlingsfturm tobte draußen. ic
h

fühlte ihn nicht.

Ich rannte durch die Gallen und prallte wenige

Häufer vor Konrads Elternhaus auf den alten

Doktor Armbrufter. der auch mein Hausarzt ge
worden wäre. wenn ich je am eignen Leibe er

fahren hätte. was Krankheit fei,

.IH wollte eben zu Ihnen. Herr Direktor..
begann der in [einer ruhigen Art.

»Ich weiß aller-..c ftieß ic
h

hervor.

Hafenmeifter. Wie geht es?
»Gut und fchlimm.- belehrte er mich. »Die
paar Mundvoll Waffer. die er gefchluckt hat. die

bringen ihn nicht um. Und der Schnupfen. der

noch kommen wird. auch nicht. Aber 'er muß eine

fchwere feelifche Erfchütterung durchgemacht haben.

Denn er liegt im hißigften Fieber, Ich möchte

für nichts einftehen,.e

.Ich will zu ihm.a ftöhnte ich.

.Das if
t ausgefchloffen.. behauptete der Arzt.

.Sie vermehren nur die Unruhe der Eltern. fo

aufgeregt wie Sie find. Ich fage Ihnen heute
abend durchs Telephon Befcheid, - Überhaupt..
wechfelte er die Tonart. »Sie gefallen mir fchon
lange nicht mehr.. Er nahm meinen Puls. .Sie
fiebern auch. Ich wollte es Ihnen fchon zu Weih
nachten jagen. Sie follten ein paar Wochen aus

fpannen. Machen Sie Ihr Ghmnafium zu und
fahren Sie an den Luganer See. Sie haben es
nötiger. als Sie denken.
Er brachte mich bis vor meine Wohnung. Oben
beftellte mir Barbara: »Der junge Mann von
geftern war wieder da und hat etwas ab
gegeben..

Auf dem Schreibtifch lag ein Umfchlag mit einer

Auffihrift von feiner Hand: Herrn Ulrich Nagel
fchmidt, .Direktor- hatte er weggelaffen.
Er ging faft in Fetzen unter meinen Händen.
Sein Bild lag darin und der Zettel. aber keine
Zeile von ihm. kein Wort,

»Vom

Erft als ic
h

den Umfchlag umlehrte. fielen ein

paar frühe Veilchen heraus.

Dielen Brief hatte er abgegeben. ehe er zum
Hafen ging.

Hatte er fterben wollen?
Als ein gebürtiges Strandkind mußte er wiffen.
daß fich mit dem Föhn nicht fpaßen ließ,

Ich konnte ihn nicht fragen. ob er den Tod ge

fu>)t hatte. aber er follte nicht allein über die

Schwelle gehen. Wenn er zu den Schatten hinab
ftieg. dann nahm er mich mit. Konnten wir nicht
gemeinfam leben. fo konnte doch. was an uns

fterblith war. auf dem gleichen Gottesaäer ruhen.
er in feiner Familiengruft. ia

)

dort. wo die Mauer

ihren Schatten warf. -
Am Abend meldete fich Armbrufter am Fern
fprecher, »Haben Sie HoffnungN fragte ich. und
die Stimme im Hörer fagte: »Den Eltern fage

ich natürlich .ja*. aber. offen geftanden. ic
h

habe

keine. aber es kann noch tagelang dauern..
Das war vorgeftern.

Heute nachmittag aber fagte die Stimme: »Er
wird die Mitternaän nicht überleben,.

Dann alfo ich auch niä)t.
Um Mitternacht werde iä

)

mein Dafein aus

löfchen.
Der Mörder gibt feinem Opfer das Geleit. -
Ich fchreibe an diefen Blättern feit der Däm
merung. Wenige Minuten fehlen noch an Mitter.
nacht, Der Tod fteht fchon wartend auf meinem
Seffel,

Daß er auf diefem Stuhl gefeffen. das war

fein Tod.

Ich will mia) nicht weiß brennen. Urteilt milde.
wenn ihr diefe Blätter left,
Wie if

t der Revolver kalt!
Die Domuhr hebt zu fchlagen an.

Mitternacht
K

ie das Papier, gelb geworden if
t in den

dreißig Iahren!
So gelb und brüchig if

t

felbft meine Haut nvä)
nicht. obwohl ic

h

beinah ein Siebziger bin.
Ein Menfchenalter haben diefe Blätter zukiefft

in meinem Sihreibtifche gelegen. und das Leben

if
t über fi
e weitergegangen. Aber heute drängt es

mich. fi
e

heworzufucben und diefe Aufzeichnungen

zu vollenden,

Wenn auf diefen vergilbten Blättern eine Dich
tung ftünde. dann müßte fi

e

zu Ende fein,

Aber das Leben if
t kein Dichter. Es arbeitet

nach ganz andern Gefeßen als alle Dichtung. und
es di>)tet viel beraufchender und reicher als der

Menfch am Schreibtifch, Das Leben follten die

Dichter preifen. immer das Leben.

Aber das will iä
)

den Dichtern überlaffen. Ich
will nur beriwten. warum ich in jener Nacht

nicht ftarb.
Weil Konrad auch nicht ftarb. das ift die Ant
wort.
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Ich habe heute Muße. es zu erzählen. Denn

ich bin heute in den Nuheftand getreten.

Ich habe es weit gebracht im Leben. Minifter
bin ic

h

zwar nicht geworden. Denn unter kleiner

Staat _hat teilten eignen Schulminifter. Aber

wenn wir einen hätten- dann hieße er Ulrich
Nagelfchmidt.

Bis heute. Von morgen an hieße er Konrad
Weber.

Wie das fo kam?
Wenn es nicht wie ein fchlechter Witz klänge,

fo würde ich fagen: Durchs Telephon. Aber man

foll dem Leben nicht oorwerfenz daß es fmlechte

Witze mache.

Doch ich will erzählen. Als ich die Kälte des
Eifens fchon an der Schläfe fühlte, da fchrillte die

Fernfprechergloäe auf meinem Schreibtifchz und

wie wir modernen Menfchen einmal find„ felbft
wenn wir uns fchon zum Sterben angefchiclt

haben. und es ruft noch einmal im Telephon- fo

nehmen wir erft noch einmal den Hörer ab, und
der Tod muß warten.
In meinem Hörer aber war eine Stimme, die
nicht des Arztes Stimme war, überhaupt keines

Menfchen Stimmez und die fagte mirz daß Kon
rad in feinen Phantafien immer meinen Namen
nenne und daß es zu Gukem führen könne! wenn

ich fofort käme.
'

Ich flog durch die nächtliche Stadtz und nach
wenigen Minuten hämmerte ich an das Haustor
feines Elternhaufes. Im Gange kam mir Arm
brufter entgegen und fagte verwundert: »Ich habe
Sie nicht gerufen. Aber weil Sie nun da find --(
Und er ließ mich in- das Krankenzimmer. Die
Eltern nickten mir durch Tränen zuz und auf dem
Bette vor mir lagz den ic

h

hingemordet hatte.

Doch er lebte noch.
Da durchfkrömte eine ungeheure Willenskraft
alle meine Adern- und alle meine Kräfte ver
einten fich in dem einen Gedanken: Er darf nicht
fterben!

Ich nahm feine Hand und hielt fie in der

meinen- zum erftenmal im Leben- und hielt fie
ftundenlang. Und meine Kräfte floffen aus meiner

Hand in [einen Körper über.
Eine ganze Nacht rang ich mit dem Geifte der

Krankheit wie Jakob mit dem Engelz und auch
ich fiegte.

Als der Märztnorgen graute, war er gerettet.
Bis er genefen warf das dauerte noch wochen
lang. Aber als die Oftern ins Land zogenz war
er wieder gefundz und wir fuhren auf zwei wun
dervolle Wochen an den Luganer See, wo die
Mandeln blühten und die Veilchen ebenfo füß
dufteten wie die erften Seeveilchen an feinem
Bilde.

,.'||||||l['l1.

Wir wohnten in verfchiedenen Gafthöfen, aber

den ganzen Tag waren wir zufammenz bald auf
dern Sce- bald auf den Bergen.
Was wir in diefen Tagen einander gefagt

habem das if
t mir eine fo koftbare Erinnerung.

daß ich fi
e

felbft mit diefen Blättern ni'ht teilen

möchte.

Von feinem künftigen Berufe fpracben wir ein
mal. Was er werden wollef fragte ich. »Ein
Nagelfchmidß- war feine Antwort. »O weh...
lachte ich »mit dern Griechiwa - »Damit
natürlich nicht, aber mit neueren Sprachen. Und

kommt es überhaupt auf das Mittel an, mit dem
einer wirkt? Ift's nicht die Hauptfache: ein Mann
und ein Charakter? Und wenn es fein kann: ein

Erziehen an den die Schüler mit Freude denken
und nicht mit Groll?
Er if

t ein Nagelfchmidt geworden, wenn er

auch weicher als ia
)

war. Fürs erfte hat es ihn
noch ein Jahr Schulbank gekoftet. denn feine
Klaffengefährken waren fchon diefe Oftern zur

Univerfität gezogen, als er noch im Fieber lag.
Aber als er als ftrahlender Mulus vom See weg
naä) Norden zog, in die altehrwürdige Univerfi
tätsftadt am Fluß und Berg, da berief man mich
an das vanafium der Haupkftadt, die keine

halbe Stunde von jenem Fluffe obliegt. Wir

haben einander nie aus den Augen verlorenz ic
h

habe feine erften Verfuche überwacht und meine

Hände über ihn gehalten. Heute habe ich ihm im

Minifterium das Zepter der höchften Herrfchaft
unters Staates übergeben. der Altphilologe zwar
an den Neuphilologenh der Ältere an den Jünge

ren- aber der Freund an den Freund. Er wird
mein Erbe gut verwalten.

Heute fchreibe ich auch niederz fo gut ich es

weiß. warum die Natur jene Liebe in mich legte.

die beinahe zum Tode fiihrte. Sie hat mir den

Wunfch nach leiblichen Kindern verfagth weil fie

wolltez daß ich geiftige Kinder zeuge in größerer

Zahl. als einem Vater Leibeserben gegeben wer
den. Konrad Wehen die Exzellenz von heute.

if
t nur einer meiner Söhnez wenn auch mein Erft

geborener. Ich bin vielen Stern und Leuchte_ ge
worden.

Warum aber verfagke fi
e mir die Sinne nicht

völlig? Sie wird wiffen. was fi
e tut. Nur wer

das Tal der Anfechtung durchwandert hatt er
klimmt die Höhe. Der Menfch erwirbt nichts
Dauerndes ohne Kampf. Wir müffen alle kämp
fen, ehe wir den Weg nach Haufe finden.
Ich ftehe an der Schwelle meines fiebenten

Jahrzehnts. Und wenn es köftlich gewefen ift.
fagt der Pfaimiftz fo if

t es Mühe und Arbeit
gewefen. Und, fo füge ich hinzu, minder hart als

er: viel Liebe, die fich zur Güte verklärt hat.

*""iijinn-“l11|]j[iiifjiiiliiiiiiiiii"ll*
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Wie der Bienenltaat fich entwickelte
Von Carl W. cNeumann
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[W
ie find fwon ein ehrwürdig altes Gefchlechtx5 unfre Honigbienen- älter- viel älter als das

Menfchengefthlecht. Die Wurzeln ihres Stamm

baumes reichem fofern fich die Deutung der fpär

lichen Funde foffiler Infekten als richtig erweiftr
bis etwa zur Mitte der Kreide- bis in die Tage

der Herrfchaft der Saurier alfot die damals erft
langfam den werdenden Säugetieren und Vögeln
das Lebensfeld räumten. 3m alten verfunkenen

Bernfteinwalde fowohl wie im Dickicht der Braun

kohlenforfte flog das fummende Immenvoli in be
deutendein Artenreichtum von Blüte zu Blüte
und als gegen Ende der Tertiärzeit der Menfch
noch dabei wan die letzten Hüllen feiner tierifchen
Herkunft entfrhloffen abzuftreifen- ftand die Ge

meinfchaft der Honigbienen fchon längft auf der

Höhe ihrer heutigen ftaatlichen Organifation.
Im Eilzugientpo muß fich das Wundergefüge
entwiclelt haben, jene merkwürdige foziale Genof

fenfthaft, die unfre Haustier gewordenen Bienen

ftock-anaffen von ihren folitären- d
.

h
.

einfam

lebenden Vorfahren ebenfo abgrundtief fcheideh
wie eine moderne Kulturftadt verfchieden if

t von

der fchmutzigen Höhle des halb noch im Tierreiche

fußenden Urmenfchen. Und doch find wir- wie
dem Geheimnis des menfchlithen Aufftiegs von

Stufe zu Stufe auch dem fo viel weiter zurück

liegenden Nätfel des Bienenftaat-Werdeganges
dank dem vortrefflichen Spezialforfcher H

.

von

Buttel-Neepen hart auf der Spur.

Übereinftimmend gelten im Urteil der Sach
kenner die Grabw efpen als Stammiitter un
frer Honigbienen- das find jene flinken, lebhaften

Raubinfektem die wir an heißen Sommertagen

befonders in trockenem fandigen Gegenden auf
die verfchiedenften Kerbtiere Jagd machen fehen.
Während die einen auf allerlei Fliegen und

Käfer fahnden oder widerftandslos ihrem Schick
fal fich fügende Schmetterlingsraupen als Beute

erwählen- ftürzen fiat andre in Tigerfpriingen auf
kräftige wehrhafte Heufchrecken und Feldgrillen,

ja felbft auf große und giftige Spinnenr deren
Überwältigung ebenfoviel Mut wie Gewandtheit
erfordert. Alle aber gleichen fich in der Gewohn
heit„ ihre Opfer durch Stiche zu lähmen und in

eine Höhle zu fchleppem die fi
e entweder felbft in

der Erde ausfcharren oder in Form eines hohlen
Stengels„ eines oerlaffenen Käferbohrganges oder

dergleichen fertig oorfinden. Die Grabwefpen

felbft find nicht etwa erpicht auf die eingetragenen

Kerbtier- und Spinnenbratem fondern ziehen es

dorf fich nach Art echter Bienen vom Blüten
pollen und Neitar der Blumen zu nähren. Sie
forgen nur fiir ihre künftige Brut„ denn die

Räuberhöhlen find Larvenkammerm in denen fich

N||lllllllll|l|l[Till][|lk||l'|ll|llllll|l||ll|ll|kil|l||ll|ll|[llllllllllllllll||l||l||ll|l||[||||||[||||||l||i||[]||l'll||||[|l|[|[|l[||l|]|[|]'||'[||[]||||||||[l||l|||||lll||||ll|ll|||lllil|||ll|Ü|l||l||l|ll||||lß

die Grabwefpen-Nachkommenfchaft entwickelt. Das
Mutiertier legt ein Ei auf das gleichfam narkoti
fierte Beuteinfektf das fich im Starrkrampf viel
länger frifch hc'ilt„ als wenn es getötet wäre- oer

fcbließt dann den Eingang zur Höhle und iiber

läßt es der Larvex fich durch den lebendigen

Fleifchvorrat langfam hindurchzufre'ffen,

Derartig rauhe Sitten find in den Kinderftuben
unfrer Honighiene nicht üblich. Anch bei ihren
ungefelligen nahen und fernen Verwandten if

t

dergleichen nicht mehr gebräuchlich. Die Urbienen

felbft- die den Grabwefpen äußerlich noch zum

Bertoethfeln gleichem verforgen die Brut fchon mit
Honig und Blütenpollent der krciftigerenx ftickftoff
haltigen Zuloft. Wenn alfo Grabwefpenarten die

Bienenftammiitter gewefen fein follen- fo muß fich
bei ihnen zunächft in der Jugendernährung ein

gründlicher Wandel vollzogen haben, ein Über
gang von der tierifchen Kofi zur durchaus vegeta

r_ifchen Lebensweife.

Sammelhaare zum Einheimfen von Blütenftaub
fehlen den Grabwefpen völlig. Sie mangeln
aber auch now den niedrigften- meiftens noch
ganz nackten Bienen- die trotzdem die Brut vege
tarifch verforgen. Das Urbienen-Weibchen erfeßt
eben die ihr noch fehlenden Sammelwerkzeuge auf
einfachfte Art durch den Magen- indem es die
mühfam mit Hilfe der Kiefern zufammengefchad
ten Pollenkörnchen hinunterfchlucktx um fi

e fpäter

zugleich mit dem aufgenommenen Blütenhonig als

Larvenfutter wieder von fich zu geben. Zu diefer
vereinfachten Weife der Kinderernährung bekehr
ten fich offenbar einft auch die Grabwefpen-Vor

fahren unfrer Honigbiene, nachdem fich die man

cherlei heute noch iiblichen Fütterungsmethoden

ihres Verwandtfwaftsireifes als mehr oder we
niger unvollkommen- befwwcrlich und langwierig

herausgeftellt hatten, Sind doch die Welpen. faft
famt und fonders erklärte Freunde von Süßigkei

ten„ und hat doch fogar diefe Süßmäuligkeit fchon

vereinzelte folitäre Faltenwefpen dazu getrieben,

den Bienen gleich ihre Larvenftuben mit Honig

anftatt mit iierifcher Kofi zu verforgen. Wie leicht
es den Grabwefpen übrigens wirdx den genoffenen

Nektar und Pollen wieder auszuwürgen- beweift
uns der Augenfchein an Gefangenen, Man
braucht nur die Wefpe ein wenig zwifchen den

Fingern zappeln zu laffen, und augenblicklich er

fcheint vor dem Munde ein Tröpfchen Honigfeint.

Solch eine völlig dem Vegetarismus verfchrie
bene Grabwefpe brauchte fich kaum noch in ihrer
Organifation und in ihren Gewohnheiten zu än*

dei-nf um den auf niedriger Stufe verharrenden
Bienen zu gleichen. Am wenigften in der Me
thode des Nefthöhlenbaues- der felbft bei fonft
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wefentlirh beffer fiir ihren Lebenszwecl ausgeriifte
*ten Einzelbienen im Grunde die alte geblieben ift.

Ganz grabwefpenartig legt beifpielsweife die zier
liche. auf frhwarzem Grunde hübfrh gelbgrau de

haarte M oh n d i e n e (08min papauerjs) ihre
flafchenförmige Reftzelle im Erdboden an. Daß
fie die Kinderftube des weiteren austapeziert mit

leuchtend roten Ausjchnitten aus den Blütenblät
tern des Klatfchmohns. bevor fi

e ein Futterpaket

(ben aus Pollen und Nektar einer andern Freun
din unfrer Getreidefelder. der blauen Kornblume

nämlich. fowie ein Ei darin niederlegt. macht
zwar die Biene befonders anziehend für den Na
turfreund. nimmt aber fonft ihrem Bau ganz und
gar nichts von feiner grundfäßlichen Ähnlichkeit
mit der Grabwefpen-Räuberhöhle. Einen Fort
fcbritt bedeuten dagegen die ebenfalls innen mit

Blattjtürken austapezierten Larvenkammern der

weitverbreiteten Blattfrhneiderbienen
(megacnue). infofern die Baukünftlerinnen es

nicht mehr bei einer einzelnen Zelle bewenden

laffen. fondern gleich eine Reihe von Kinder
gemächern aneinanderfügen. deren jedes mit Rah
rungsvorrat oerfehen und mit einem E'chen be

fchirkt wird. Die Rofenbiene z. B.. die i re Reft
wände immer mit Rofenblättern auskleidet. treibt

einen längeren röhrenförmigen Stollen in die Erde
und baut dahinein eine Anzahl durch kreisrunde

Rofenblattfchichten gefonderte Zellen. deren jede

mit ihrem abgerundeten unteren Ende dem flachen
Deckel der nächften fich anfijgt. Auch andre foli
täre Bienenarten verfertigen dergleichen Reihen
bauten. benutzen dazu aber meift hohle Pflanzen
ftengel. Gewinde leerer Schneckenhäufer. Lawen
gänge verfaulter Baumftiimpfe und fonftige gute
Gelegenheiten. Ein Weibchen *von 08min bico
lor- fand fogar eine Flöte. die zufällig in einer

Gartenlaube liegengeblieben war. zum Reftbau
geeignet und baute gefchwind zehn Zellen hinein.

Zuweilen gefallen fich nun aber einfame Wefpen

und Bienenwitwen (die Männer gehen fehr bald

nach der Hochzeit zugrunde) in einem engen Zu
fammenfrhluß ihrer Refter zu kleineren oder grö

ßeren Kolonien. und das führt uns an eine neue
Station in der Richtung zum echten Unfektenftaat.
Das erfte fchüchterne Heraufdämmern gefellfchaft

licher Inftinkte kündigt jiä) an. Dem Wort

.folitär- ftellt fich hart an die Seite das mächti
gere »fozial-. Häufig if

t die Vereinigung zahl

reicher niftender Weibchen derfelben Art freilich
nur eine Folge der günftig gelegenen Örtlichkeit.
Nichts deutet auf ein Gefühl der Zufammengehö
tigkeit bei den Nachbarn. die fich im Gegenteil

heftig bekämpfen. fobald fi
e beim Ein- und Aus

fliegen zufällig zufammenftoßen. Bei einzelnen
Arten jedoch find eutfchiedene Anfätze zur fozialen
Gemeinfchaft vorhanden. obgleich jeder Haushalt
der Kolonie auf fich jelber geftellt if

t und keine

Neftröhre mit der benachbarten in Zufammenhang

fteht. Es herrjcht eine Art Korpsgeift unter den

Anfiedlerinnen. ein ausgefprochenes Solidaritäts
gefiihl. das fich bei Erdbienen Worb-eos)
und Pelzbienen (Kotiropbota) in der ge.
meinfamen Abwehr von Störenfrieden zu äußern
pflegt. Was es bedeutet. eine in Löß- oder Lehm
wänden angefiedelte. mitunter aus mehreren tau

fend Köpfen beftehende Gemeinde diefer fonft

ziemlich friedlichen Honigträger zu ftören. das hat

bereits mancher Beobachter zu feinem Schrecken

erfahren. Mit wildem Summen fallen die Bie
nen wie losgelaffene Teufeläpen über den Angrei

fer her. verfolgen ihn. wenn er fein Heil in der

Flucht fucht. und laffen ihn nicht ohne fchlinrmen*

Denkzettel von dannen. Noch deutlicher tritt der

Sozialinftinkt bei der nordamerikanifchen

G ra bw efp e Lembex spinolae zutage. die
G, und E. Beckham in ihrem Leben und Treiben

ftudierten. Nicht genug. daß die einzelnen Wefpen
der Kolonie fiä) bei ernfter Beunruhigung folida
rifch dem Unruhejtifter entgegenwerfen. fi

e pflegen

auch fonft _ftets i
n Schwärmen zu arbeiten. be

geben fich alle zu gleicher Zeit auf die Jagd und
kommen zufammen von ihrer Streife mit Beute

nach Haufe. Wieder andre Wefpen- und Bienen
arlen verraten den Trieb zur Gefelligkeit durch
gemeinfames Ausruhen während der heißen Mit
tags* und kühlen Narhtftunben. indem fie fich

reihenweife hintereinander guf Baumzweige feßen
oder gleieh Srhwarmbienen klumpenartig an

Büfrhe hängen. und abermals andre äußern ihr
foziales Gefühl durch ein truppweifes Überwin
tern in ausgenagten dürren Brombeerftengeln. in

Erdröhren oder andern vor Wind und Wetter ge

fchützten Unterkunftsftätten. Entweder harten in

folchen Wintewerfteäen_ Männlein und Weiblein

in Eintracht der Liebesfeier im Frühling ent
gegen. oder der Zufluchtsort if
t ein Witwenheim.
deffen Infajfen fchon in den Herbfttagen Hochzeit
machten. das Niftgefrhäft aber nicht mehr erledi

gen konnten. Der neue Lenz joll erft dazu Ge
legenheit bringen.

-

Diefer letztere Fall der gemeinfamen Überwin
terung weiblicher. und zwar befruchteter Einfied
lerbienen in eigens gefihaffenen Erdröhren. wie

ihn die Schmalbienengattung klalictue
uns vorführt. if

t nun in ftammesgefchiäztliGer

Hinficht befonders bedeutungsvoll. Bevor der

Hereinbruch der kalten Jahreszeit die vereinjam
ten Schmalbienenwitwen endgültig an ihre unter

irdifchen Winterquartiere feffelt. verlaffen fie diefe
noch mehrfach an fonnigen Tagen zu Nahrungs
ausflügen. kehren aber ftets wieder in die Behau
fung zurück. Das Gleiche gefchieht auch im Früh
ling. wo kühlere Nächte die tagsüber eifrig fich
tummelnden Bienen noch wieder in ihre Erdröhre
fcheurhen. Allmählich wird's aber in der Natur
immer wärmer. und immer neue bunte Blumen
fchlagen ihre lärhelnden Lichtaugen auf, Den
Blüten des Hujlattirhs. des Löwenzahns und der
Frühlingstraube. die anfangs mit Vorliebe auf
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gejucht werden- gefellen fich immer mehr lockende

und ergiebige Futterquellen, und das Schwelgen

und Schmaufen in Nektar und Pollen läßt all

gemach bei den Bienen die Lege- und Mutter

inftinkte erwachen. Zur Ankniipfung etwaiger ad
lenkender Liebesabenteuer fehlt jeder Trieb, weil
die Hochzeit im Herdft bereits ftattfand. Es gilt
alfo jetzt mit dem Neftbau den Anfang zu machem
und was liegt da näher- als daß fich die Schmal
bienenweibchen des alten vertrauten Gemeinfam
keitstunnels erinnern* in dem fi

e den Winter ver

brachten? Lift er geeignet zur Neftanlagef fo

wird er auch weiterhin beibehalten, und flugs

heben alle die Weibchen anf von verfchiedenen Stel
len der Röhre aus feitliche Zellnifchen auszugra

den. Larvennahrung herbeizufchleppen und Eier zu
legen. Was fo entfteht- ift ein Zweigneftbau, eine
bäumchenartig veräftelte Anlage. wie wir bisher

fie nicht kennenlernten. Wohl baut auch jedes

Halictus-Weibchen fiir fich an der eignen Zelle,
wie es der Brauch bei den Einfiedlerbienen fo

vorfchreibß grundfäßlich neu aber if
t der ge

meinfame Flugkanal diefer Neftkolonie,
der das Gefellfchaftsgefiihl der Beteiligten fteigert.

Die Bienen müffen einander ausweichem wenn fi
e

mit Pollen beladen von ihren Ausflügen heim

kommenf lernen einander auch bis zu gewiffem
Grade erkennen und miiffen ihr eignes Neff vom

benachbarten gut unterfcheiden. So knüpfen fich
unwillkürlich Beziehungen an von intimerer Art.
als fie uns bei den Lehm- oder Lößkoloniften be*

gegneten.

cImmerhin: bis ins Wunderland eines Bienen

ftocles„ der fortwährend neu aus fich felber ent

fteht„ weil ein vom Männchen defruchtetes Weib
chen, die Königin oder der Weifel- immer nur

Eier legt, während Taufende von begattungs
unfähigen Arbeitsbienen fowohl das Sammeln
von Honig und Pollen wie die Pflege und Auf
zucht der Kinder beforgen. if

t

auch von hier aus der

Weg noch weit. Kein noch fo lofes genetifches Band

fchließt die Neftioloniften zufammen. Das Mut
tertier ftirbt7 ohne je zu erleben, was aus feinem
Ei fich entwickelt. das es in blindem Unftinkt auf
das Pollenpaket in die Neftzelle legte, und nicht

einmal andeutungsweife entfteht das Gebilde„ das

einzig den Staat aus fich wachfen läßt: die F a -
milie. Solange fich Mutter und Kinder nicht
kennenlernten- war für die Bienen der Fortfchritt
zur »Höhenkultur- des auf Arbeitsteilung begrün
deten Staates unmöglich, Wie aber fanden fi

e

aus ihrem Einfiedlerdafein heraus den bedeut

famen Weg zur Familienbildung?
, Aber-mals ift's eine lebende Art- die uns die fchon

in afchgrauer Vorzeit erklommene Stufe noch vor
führt, eine Halictusgattung- die viergürtlige

S ch m a [ b i e n e Üaljctus quaäricinclus (fo
getauft um der weißlichen Querbinden willen, die

fich wie Gürtel um ihren dunklen Hinterletb
legen)„ bei der wir den engen Kontakt zwifchen

Mutter und Kind auf fehr einfache Weife fich
anbahnen fehen. Zunächft gräbt das Weibchen
im [ehmigen Erdboden einen ungefähr zehn Zen
timeter tiefen Schacht aus und legt dann am

Grunde der Röhre eine kuchenförmige Wabe an
die bis zwei Dutzend fauber gegla'ttetef durch 3u
faß von Speichel gefeftigte Zellen vereinigt. Nach

diefer Arbeit räumt es in der Umgebung des

Zellenhaues mühfam die Erde beifeite- daß die
Wade faft frei im Gewölbe ruht, nur geftijtzt

durch vereinzelte ganz dünne Lehmpfeilerchcm und

erreicht fo gewichtige fanitäre Vorteile. Von
allen Seiten kann bank der befchwerlichen Arbeit
der Bienenmutter die Luft um die Neftzellen ftrei
chen, und den gefährlichften Feinden ihrer Nach

kommenfchafh den zudringlichen Schimmelpilzen,

if
t damit die Möglichkeih fich zu entwicielm ge

nommen. In diefem hervorragend zweckmäßig
angelegten Gewölbe vollzieht fich nun auch der

bedeutfame erfte Schritt zur Familienbildung. Das

Weibchen. das gleich nach der Fertigftellung die

einzelnen Kinderftuben mit Nahrungsoorrat und
Eiern verforgt, if

t

meift noch beim Ausbau des
großen Hohlraumes oder der letzten Zellen be

fchäftigt. wenn fchvn die erften fertig entwickelten

Sprößlinge ihre Wiegen verlaffen„ fo daß hier

das gegenfeitige »Kennenlernen-x von Mutter und
Kindern zur Tatfache wird. Da obendrein alle

weiblichen Nachkommen diefer Halictusart ihrem
Elternhaus längere Zeit treue Anhänglichkeit zu
bewahren pflegen, fo findet man in dem Gewölbe

ftets gleichzeitig mehrere Weibchen- die ihre

Blutsverwandtfwaft durch den gemeinfamen

Schuß ihres Neftes vor allerlei böfem Srhma
roßergefindel bekräftigen.

Ein kleiner Nuri noch. fo möchte man glauben
und auch der Anfang der Staatenbildung fe

i

damit

gegeben. Wenn fich die Mutterbiene und die

Gefamtheit der Kinder entfchlöffem einttächtiglich

in der Erdhöhle beifammenzubleiben und diefe

durch Ausbau und Anbau dem Wachstum ihrer

Gemeinde entfvrechend auszugeftalten- was fehlte
alsdann noch zur echten, vollendeten Kolonief wie
die Bienengefellfchaft im Stock fi

e verkörpert?

Nun denn: es fehlte das »dritte Gefchlecht. in

Geftalt jener vorher fchon einmal erwahnten be

gattungsunfähigen Arbeitsbienen, an deren Ge
genwart oder Abwefenheit wir ausfchließlich den

fozialen Staat von der bloßen Vereinigung meh
rerer Bienen im felben Neft unterfcheiden.
Um das und das Folgende recht zu verftehen,

muß erft etwas Wichtiges eingefügt werdenx die

Tatfache nämlich daß fich in der Welt der In.
fetten die Fortpflanzung nicht auf die übliche
Dreiheit Vaterf Mutter und Kind zu befchränken
braucht. fondern daß auch ein einzelnes Weib

chen für fich. ohne männliches Zutun, Fortpflan

zungsfähigkeit aufweifen kann. Es if
t das be

rühmte- jahrzehntelang heftig gimftrittene Lebens

wunder der Parthenogenefis oder Jung
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frauenzeugung, das erftmals bei Blattlc'iufen feft

geftellt rrurde und das uns jetzt hier auch zum

vollen Verftändnis der verwickelten Fragen des

Bienenftaatwerdens den Schlüffel liefert.
Bei manchen Infekten entftehen aus unbefruch
teten Eiern ftets Nachkommen ein und desfelben
Gefchlechts doch gibt es auch Arten- die gleich
zeitig beide Gefchlechter im Wege der Partheno
genefis zeugen. Bei unfern Honigbienen hat fich
ein feftes Gefetz dahin ausgebildet. daß aus be

fruchteten Eiern immer nur Weibchem aus un

befruchteten immer nur Männchen oder Drohnen
hervorgehen- und zwar hat die Königin es in der

Machß ganz nach Belieben befruchtete oder un

befrurhtc-te Eier zu legen. Einmal in ihrem Leben
nur wird fi

e begattet- am Tage des fröhlichen
Hochzeitsfluges und der bei diefer Gelegenheit

heimgebrachte Spermaoorrat bleibt jahrelang in

ihrer Samentafche lebendig. Jedesmal- wenn ein
Ei durch den Eileiter fchlüpft das 'ein Weibchen
ergeben follh wird eine kleine Portion diefer
Samenreferoe darübergegoffen, während beim

Drohnenei eine liftige Muskeleinrichtung ebenfo
prompt die Befruchtung verhindert. Es bleibt
aber nie im normalen Staat bei dem einfachen
Schema von Männchen und Weibchen. Es gibt„
wie gefagh noch die überaus wichtigen Arbeits
bienenj die zwar unter tlmftänden auch wieder

parthenogenetifch zur Reife gelangende Eier legen.
im Körperbau aber kleiner find als die Königin

verlünrmcrte Gefchlechtsorgane befißen und des

wegen allezeit jungfräulich bleiben. Das ganze

Dafein diefer armen Beftalinnen erfchöpft fich im

Dienfte der Staatswohlfahrt in der Bautätigkeit

am gemeinfamen Haufe im Sammeln von Nah
rung fiir deffen Bewohnen in der Pflege und

Aufzucht der Bienenbrut.

Woher entftammt diefe feltfame Jungfern
geineinfihaft? Hat jene Zaubertafche der Königin
gar noch die Sonderveranlaguug die Maffe mit
Sperma gefegneter Eier fiir fich wieder dergeftalt

zu beeinfluffem daß daraus heute befruchtungs

fähige Mutterbienen und morgen begattungsun
fähige Kriippelweibchen entfchlüpfen müfjen? Ein

facher als wir vermuten if
t diesmal die Antwort.

Soll eine Bienenlarve zum iünftigen Staatsober
haupt fich entwickeln- fo wird fi

e von den fi
e um

gebenden Zofen vom erften Tag ihres Lebens an
mit logenannter Königinnenfpeife oerfehen, d

. h
,

mit einem belonders dicken und kleifterigen Futter
brei- der fich durch höheren Eiweißgehalt vor der

fvnjtigen Kinderkoft auszeichnet. Borbedingung

fiir folche frugale Ernährungift einzig. daß die

betreffende Larve in einer eigens für fi
e ein

gerichteten Kinderftube zur Welt kommt- in einer

Weifel- oder Königinnenwiege- die größer und

rundlicher als die andern Zellen.
Bei jenen einfiedlerifchen Halictusarten- die uns
zum crjtenmal denv Kontakt zwifchen Mutter und
Kind in der Bienenwelt zeigten- befteht nun noch

nirgends folch Krüppelgefchlecht in Geftalt un

befruchteter Arbeiterweibchen. Was wir dagegen
bei einzelnen Arten auch dort bereits finden, das

if
t jenes Wunder der Parthenogenefis unfrer

Honigbienenh nur mit dem Unterfchiede daß deren

unverhrüchliches Zeugungsgefeß: befruchtete Eier
ergeben Weibchen. unbefruchtete Männchem im

Reich der Halictus nicht Gültigkeit hat. Voll
kommen klar find die Dinge bei diefen Einfiedler
bienen zur Stunde noch gar nicht ermittelt wor
den, indelfen fcheint fo viel nach Fabres Beobach
tung ficheh daß wir bei mehreren Arten der Gat
tung Halirtus im Laufe des Jahres mit drei ver

fchiedenen Generationen zu rechnen haben. Die
Frühlingsgeneration befteht aus den überwinterten

Stammiittern. _deren Hochzeit im »Herbfte fchon
ftattfand. Die Sommergeneratiom die von diefen
erzeugt wird- ift abermals ausfchließlich weiblich,

und erft die drittc- von jungfräulichen Müttern,

alfo parthenogenetifch ins Lebens gerufene Herbft
generation jetzt fich wieder aus Männchen und

Weibchen zufammen.
Angenommen nun- es errichtete folch eine glück

lich durch alle Winterftürme hindurchgerettete Ha
lictus-Stammutter einmal ein Neff mit fehr zahl
reichen Zellen, wobei ihr die Gunft eines war
men, befta'ndigen Klimas zuftatten käme. fo ließe
fich leicht etwa folgende Weiterentwicklung der

Sachlage denken. Während die emfige Stamm
mutter immer noch Zelle an Zelle fügt- ihre jün
geren Larven füttert und fo von der Arbeit bei

nah erdriickt wird„ entlchliipfen von Tag zu Tag
immer mehr fi

x und fertig entwickelte Bienenjung

frauen„ die fämtlich dem Ort der Geburt pietät
volle Treue bewahren. Was follte fie außer dem
Nahrungsbedürfnis auch forttreiben von ihrer
Heimatftätte? Liebesgefühle- wie fi
e die Quadr'i

cinctus-Töchter noch kannten. gewiß nicht- denn

die Natur hat die Art„ die wir hier unterftellen.

ja fchvn in Anbetracht eines gänzlichen Mangels
an Freiersmännern mit dem Talent einer Art
vermehrung auch ohne diefe begnadet. .Sie werden

alfo zwar fortfchwärmen und Blumen beluchen.
jedoch von den Ausflügen ftets wieder in ihre

miitterliche Behaufung zurückkehren. Dagegen
werden an Stelle der mangelnden Gefcblecbts
gefühle bei ihnen vermutlich fehr früh vor den

offenen Zellen im Heimatsneft die ererbten In
ftinite der Brutpflege erwachen- zunächft der Füt
terungsinftinit, dann der Bauinftinkt und zuletzt
auch der Legeinftinkt. Sie werden alfo mit einem
Wort der geplagten Mutter zur Hand gehen, an

ihren Mühen und Sorgen teilnehmen- indem fi
e

fich ganz befonders der Pflege ihrer jüngeren

Gefchwifter widmen- und [Gließlicd auch felbjtän

dig neben ihr in dem gleichen Neft ihren Lege
inftintten gehorchen. Parthenogenetifch natürlich.
Und zwar werden aus diefen jungfrc'iulichen Eiern

entweder »noche Männchen und Weibchen
oder »fchone ausfchließlich Männchen hervor
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gehen. Was fo (hopothetifchl) zuftande gekom

men. if
t dann zwar noch nicht ganz der Bienen

ftaat felbft. den wir fuchen. wohl aber eine wich
tige Vorftufe zu ihm. und zwar eine jetzt wieder

wirklich vorhandene. nicht bloß vermutete Über

gangsftufe. die Stufe der Hum mel (Zombus).
Verfolgen wir einmal den Lebensgang jener

hübfchen und 'rundlichen Brummelchen. die wir an

fonnigen Frühlingstagen die erften Lenzblumen'

umfchwirren und ihre langen Saugerüffel bald

hier. bald da in die duftenden Kelche verfenken

fehen. Es find ausnahmslos Weibchen. was

fich da tummelt. befruchtete und oerwitwete Hum

melköniginnen. die irgendwo in gefchützten Afolen
einfam oder gefellig den Winter verträumten und

jetzt eine Zeitlang ein luftiges. forglofes Leben

führen. Bald aber fucht jede Witwe auf eigne
Hand einen paffenden Fleck fiir die Neftanlage. ein

verlaffenes Mäufeloch. eine Höhlung im Wurzel
werk alter Bäume. kurz eine wettergefchützte Ver
tiefung im Erdboden. baut eine flache und offene

Zelle hinein. verfieht fi
e in*iiblicher Weife mit

Larvenfutter. legt eine Anzahl von Eiern auf die

fes (nicht bloß ein einzelnes Ei alfo wie jene vor
her betrachteten Einfiedlerbienen) und fchließt
dann die Zelle nach oben zu vollftändig ab. DerF

erften Wiege gefellt fich die zweite. der zweiten die

dritte. und fo geht es fort ohne Ruhe und Raft.
Alles durchaus nach dem Schema Halictus. nur

daß zum Zellenbau jetzt bei der Hummel fchon
ganz wie im Bienenftaat Wachs zur Verwendung

kommt. das Erzeugnis befonderer Hinterleibs

drüfen der Mutterweibchen. Auch in der Fütte

rungsart ihrer Zungen verfchmäht unfre forgliche

Hummelmutter infofern die iiblichen Sitten der

Einfambienen. als fi
e

nach etlichen Tagen die

verfchloffenen Kinderftuben von neuem zum Zwecke
des Nachfütterns öffnet. Die manchmal halb
dutzend- und dußendweife in den einzelnen Zellen

entftehenden Larven benötigen einen beträchtlichen
Vorrat an Nahrungsmitteln. wenn nicht bei dem
obendrein unter ihnen entbrennenden Dafeins
kampfe ein hoher Prozentfatz verenden foll. Trotz

folcher mehrfachen Neuverproviantierung der Kin
dergemächer reicht aber die Koft doch bei weitem

nicht aus. Was da zu Anfang im Hummelneft
ausfchlüpft. find ausnahmslos Weibchen. die

ihrer Mutter zwar körperlich vollkommen glei

chen. indeffen an Größe erheblich zurückbleiben
hinter dem ftolzen Normalmaß ihrer Erzeugcrin.
Sie find kein verkrüppeltes drittes Gefchlecht wie
die armen Veftalinnen unfrer Bienenftöcke. fon
dern nur fchwächlich gebliebene Sorgenkinder. die

.i
n der erften Zeit ihres Lebens im Zwang der

Verhältniffe etwas vernachläffigt wurden. Die
oielgeplagte Stammutter tat. was fie konnte. die

Fülle der Arbeit aber. die auf der emfigen Schaff
nerin ruhte. ging iiber ihre Kraft.
Jetzt. in den Kindern. wächft Hilfe heran. “Was
wir bei Halictus noch bloß hopothetifch. als Denk

möglichleit nur in Rechnung ftellten. if
t

hier bei

den Hummeln bereits zum Ereignis geworden.
Die jungen zwerghaften »Hilfswcibchenc fchwär
men nicht aus. um in Sonne und Lenzluft bald

Hoäzzeit zu machen und eigne Haushalte einzu

richten. fondern beginnen alsbald ihrer fchier fiä)

zerreißenden Stammhalterin an die Hand zu
gehen. Männer find ja auch einfkweilen gar niäit

vorhanden. und was etwa wirklich an brünftiger

Luft in den Zwergweibihen lebte. erftirbt daher

fchon vor dem Regewerden. Um fo mehr werden

all die ererbten Inftinkte der Brutpflege in ihnen
wachgerufen: fi

e beginnen nicht nur Bauarbeiten
irn Neft zu erledigen und Blütenhonig heranzu
fchaffen. fondern fi

e

füttern fortan auch die Köni

gin und deren weitere Nachkommenfchaft. 8e mehr

die Zahl diefer Helferinnen wärhft. deffo beffer
wird die Ernährung und Pflege der Brut. Die
Königin felbft kann fich ganz und gar auf die Eier

erzeugung befchränlen. und zwar kann fie jetzt. wo

genügend Brutzellen da find. die Eier in jede be
liebige leere Wiege legen. weil ja die Brut fchon
von Anfang an reichlich gefüttert wird. Dank
all den fleißigen Helferinnen kommt fvgar bald fiir
den Staat jene Zeit' goldenen Uberfluffes. da
Vorräte für etwa einfetzende Regenwochen in

leeren Kokons oder eigens aus Wachs und Harz
gefertigten »Honigtöpfena aufgefpeichert werden.

Natürlich bleibt _das nicht ohne Einfluß
auf die entftehende Nachkommenfchaft. Die neu

heranwachfenden Töchter werden im Laufe des

Sommers größer und größer. bis fi
e

zuletzt die

Statur ihrer Königin aufweifen und nun als

durchaus normale Hummelweibchen auch ihrerfeits
mit dem Eierlegen beginnen, Auf Liebesfahrten
verzichtkn fi

e

einftweilen gleich ihren älteren Küm

merfchweftern. obwohl fi
e

natürlich zum Heiraten
taugen; fi

e

befitzen die Gabe der parthenogeneti

fihen Zeugung und brauchen daher keine Männer
gemeinfchaft. Freilich: das Bienengefetz. daß be

fruchtete Eier ftets Weibchen und unbefruchtete
Männchen ergeben. befteht auch im Staate der

Hummel bereits. unbefchadet der Tatfache. daß

'unfre Hummelkönigin zunächft immer Weibchen
ins Leben ruft. Die Fähigkeit zur Erzeugung

auch männlicher Nachkommen wohnt ihr von An
fang an inne. doch macht fi

e davon erft Gebrauch.
wenn der Sommer fich wendet und ihr Samen
vorrat zur Neige geht. Die unbegatteten Töchter
vermögen ganz folgerichtig nur Drohneneier her

vorzubringen. aber immerhin helfen auch fi
e nun

mehr mit. das Gewimmel im Neff zu vergrößern.
Je mehr es auf den Herbft zugeht. defto mehr
zeugungsfähige Nachkommen beiderlei Gefchlechts
werden geboren. bis auf die Blüte des Hummel
ftaates dann ein Niedergang folgt. Die zu kei
nerlei Arbeit gefchickten Drohnen faulenzen eine
Weile im Neffe herum. treiben tagsüber mehr und

mehr in der Blütenwelt ein Genießer. und Bum

melleben. knüpfen mit honigfuchenden reifen Weib
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chen galante Liebesabenteuer an und kehren fchließ

lich iiberhaupt nicht mehr in ihr Heim zurück.
Glockenblumen und ähnliche Schlupfwinkel bilden

ihr Nachtafvl. bis fi
e die herbftliwe Kühle darin

überrafcht und ihr Leben beendet. Ein ähnliches

Schickfal ereilt auch die Neftinfaffen vor Anbruch
des Herbftes. Einfam wird's in der Blumen

welt. Immer mehr Honigquellen verfiegenf und_
immer fühlbarer wird der Nahrungsmangel. Die

Lebenskraft der Königin if
t am Ende- die Hilfs

weibchen werden matter und matten und nach

und nach geht zugleich mit dem Sommer die ganze

Gemeinfchaft zugrunde. Nur eine Anzahl be
fruchteter großer Weibchen rettet fich im -gefchüß

ten Verfteck durch die Wintersnot- um das fröh
liche Spiel im Lenz wieder frifch zu beginnen.
Der Hummelftaat alfo if

t

noch »auf Zeit. ge
gründet. Von einem folitären befrurhteten Weib

chen ins Leben gerufen- dauert er nur einen Som
mer lang und if

t dementfprerhend auch wefentlich
individuenärmer als der immerwährende Bienen

ftaai. Mehr als drei- bis vierhundert Infaffen
beherbergt kein Hummelneft. Die charakteriftifche
Eigentümlichkeit des Bienenftaates- daß fich der

altem eierlegenden Königin und gefchlechtsreifen

Männchen und Weibchen noch fozial mit der Kö
nigin zufammenwirkende Helferinnen gefellen, if

t

aber auch fchon bei ihm in der Grundlage ge

geben. Vieles im Leben der Hummeln gemahnt

noch an die Solitären. vor allem der Anfang des

Zellenbaues und die Brutverforgung. folange das

Mutterweibchen allein fteht. Die fpätere Eier
ablage in leere Zellen. die erft nach Erfrheinen
der Larve mit Futter befchickt werden. zeigt uns

dagegen fchon die Methode der Honigb'enen.
Es wird aber auch noch aus andern' ründen
wahrfcheinlicix daß wir tatfächlich im langfamen
Werdegang einer Hummelkolonie das ungefähre

Schattenbild der ftammesgefwiwtlichen Staaten

entwicklung vor Augen haben! denn auch als Gan

zes pendelt er heute noch je nach der Ortsgunft
bald mehr nach der Seite der Solitärbienen. bald

mehr in der Richtung auf höhere foziale Formen.

In den nordifchen Ländern der Mitternachts
forme. wo die wenigen Sommerwochen nicht aus

reichen zur Staatengründung, kehrten die Hum
meln (z

,

B. Lomb“ irirbyellus) gezwungener
maßen zur Lebensweife der Einzelbienen zurück
und beherbergen keinerlei Hilfsweibchen in ihren

Bauten. In Südeuropa dagegen nimmt auch im
Winter das Leben der Hummeln (13. xemkkropus)
ungeftört feinen Fortgang, doch kommt es auch

dort nicht zum Dauerftaat, weil wieder die heiße.

blumenarme Sommerzeit eine unüberfchreitbare

Schranke bildet. Wo aber (wie im tropifchen

Südamerika) jahraus. jahrein eine unverändert

üppige Vegetation die Gewähr für dauernde Exi
ftenzmögliihkeit des Sozialkörpers bietet. da ift in

der Tat der Hummelitaat dauernd, War das fo

zialeInfekten-Gemeinwefenerfteinmalvorhanden,

fo konnte bei günftigen Klima- und Nahrungs
verhältniffen nichts feine Fortdauer hindern.
Aber auch innerhalb des als Ganzes gegebenen
Staatsgefüges mußte alsbald eine. Weiterentwick

lung der Arbeitsteilung zu immer vollkommener-en

Stufen einlegen. Zunächft wurde bei überwin

ternden Völkern die Königin völlig entlaftet vom
Zellenbau und vom Nahrungsfammeln und konnte

fich gleich im beginnenden Frühling dem Lege

gefchäft wieder widmen. Die Bauarbeit und die

Kinderpflege* beforgten fofort ihre Helferinnen,
Sorgfam betreut und gefüttert als wichtigftes
Glied der Gemeinfchaft, brauchte fi

e

außer zum
Hochzeitsfluge das Neff überhaupt nicht zu ver

laffenx war alfo weniger als alle andern Bürger
des Staatesumdräut von Gefahren und mußte fo

fchließlich von felbft immer langlebiger werden, je

mehr alles Wachfen und Blühen des Volkes von

ihr abhing. (Die Vienenkönigin bringt es bekannt

lich auf fiinf Jahre Lebenszeit.) Zugleich aber
ward auch der Dau'erftaat fehr viel kopfreicher als
ein der Zeit nach begrenztes Gemeinwefen( und
damit nahm für die Neftinfaffen die Arbeit im

Dienfte des Volkswohles zu. In demfelben Maße,
wie die Königin mehr und mehr zur bloßen Eier
legemafchine herabfank. trat bei den Hilfsweibcben
der Gefchlechtsinftinkt in den Hintergrund auf
Koften der bedeutfameren Wohlfahrtsinitinkte.
Bei den Hummeln unterfchieden iich die Weib
chem die wegen mangelnder Hochzeitsgelegenheit

nicht- befruchtet wurden. durchaus nur der Größe
nach von der Königinmutter. Auf der nächft
höheren Stufe der M elip o n e n, der ftachel
[ofen Bienen der tropifchen Ländery if

t aber fchon
ein beträchtlicher Teil diefer »Hilfsweibchen- völlig
fteril, alfo zu typifchen Arbeitsbienen geworden

die überhaupt nicht mehr lieben können, weil

fi
e

auch körperlich fchon entartet find. In diefen
-degenerierten Gefchöpfen. die gleichwohl alle fo

zialen Initinkte in fich vereinen, tritt alfo erft
malig wirklich das »dritte Gefehlechta auf den

Plan- das' in den Stöcken unfrer heimifchen Honig
bienen die große Muffe der Bevölkerung bildet.
Von diefer Stufe der Meliponen aus ift's nur
ein kleiner Schritt noch zum Höhepunkte der Arz
beitsteilung. Wir brauchen uns nur die Entwick
lung in der Weile fortgefchritten zu denten. daß
ausnahmslos fämtliche Arbeitsbienen gefchlechtlith

verkümmertern alfo begattungsunfähig wurden,
weil die zur langlebigen Eierlegemafchine ge

ftempelte Königin ausreichend für die Vermeh
rung der Staatsbürger forgteX und daß aus dem
gleichen Grunde die Veitalinnen endgültig auf
hörten- neben der Königin parthenogenetifch

Drohneneier zu produzieren. Das wäre dann

wirklim der Staat auf dem Gipfel der Arbeits
teilung, das Ziel unfers Weges vom Grab
wefpen-Raubneft zum Bienenitocl.

.......Wmn.nr..nimm|[llll||lt]l[|l[||l||mt|mnunnnn.m„..„...
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in außerordentlich kühner Wurf ift Spenglers fprechen Mathematik und alle Knnfte und Schop
rafcb berühmt gewordener »Untergang des fungen des tätigen Lebens die gleiche Sprache.

Abendlandes-c (Münchem C, H. Beck). Wen Leichter zu begreifen find Zufammenhänge zwi
diefe Gedankenwelt in ihren Bann gezogen hat.
den läßt fi

e

fo bald nicht wieder los; auch der

Gegner muß zugeftehem daß die Beachtung, die

der neue Autor fo rafch gefunden hat. wohlver
dient ift. Ein vorläufiger V e r f u ch eines neuen
Weltbildes liegt vor. der nicht allein nach jenen

Sätzen zu beurteilen iftz die fein Schöpfer auf

ftelltz fondern auch nach den Gedanken, die er in

einem urteilsfähigen Lefer auslöft. Ein nam

hafter Hiftoriker, deffen praktifcbe Erfahrung dies
Urteil befonders gewiäztig erfcheinen läßt- fchrieb
mir vor kurzem: »Wer if

t eigentlich Oswald
Spengler? Wie alt if

t er, und welchen Bil
dungsgang hat er? Ich bewundre fein Wiffen.

feine Kombinationsfähigheit- den offenen Blick für
alle Dinge und
- feinen Muth den fachlichen und

kiterarifchenl Solche praktifche Anwendung der

Gefchichte bedeutet erft wirkliche gefchichtliche Ar
beitz alles andre if

t Kärrnerdienft. Als Politiker
habe ich feit langem ähnliche Anwendung des Er
forfchten an Beifpielen gelehrt, aber die wenig

ften verftehen überhauptz was man willZ.
Geboren wurde Oswald Spengler am 29, Mai
1880 in Blankenburg am Harz- feine Schulbil
dung erhielt er auf der Latina- dem humaniftifchen
Gomnafium der Franäefrhen Stiftungen in Halle.
Nach Abfchluß des Studiums der Mathematik
und der Nöturwiffenfchaften war er einige Jahre
als Oberlehrer am Heinrich-Hertz-Nealgomnafium

in Hamburg tätig; feit 1911 weilt er in München.
Umfaffender Blick für den Sinn der Welt und
unmittelbares Erleben der Wirklichkeit if

t Speng
lers Leitfatz. Ganze Kulturepochen überfieht er

mit einem Blick und fucht in ihnen die organifche
Einheit; mit jeder folcher Einheit fpricht er in

ihrer. nur ihr eigentümlichen Sprache. Einzel
heiten, die ihm nebenfächlich erfrheinen- beachtet
er nicht. Auswahl und Verwertung der wichti
gen Dinge if

t

hier das Werk eines Eignen. der
aus dem vollen fchöpft. Abneigung gegen wif
fenfchaftliche Kleinarbeit nur um ihrer felbft willen

if
t gepaart mit Nachdenken über die großen.

grundlegend erfcheinenden Ideen, Bei aller Viel
feitigkeit geht das Streben nicht auf Umfang des

Wiffens. fondern auf Tiefe, Gehalt und Klarheit.
Ein m a th e m a t i f ch e s Weltbild beberrfcht
diefe Kultuworftellungen: nicht eine Mathematik.
fondern verfchiebene- ftreng voneinander zu tren

nende Mathematiken. die jede ihre eigne Seele

haben. werden unterfchieden. In jeder-Epoche

fchen Mathematik und Baukunft oder Mufik;

immer [wwieriger wird das Folgen bis zu den

letzten Möglichkeiten des Seelifchen hinauf, Iede

Zeit hat ihre eigne Formenfprachg die Spengler
mit dem mathematifchen Schlüffel erfchließt. Eine
Kulturphilofophie liegt vor. deren Grundgedan
ken das ftrenge Gefetz der Vergänglichkeit atmen;

bleibende Werte werden nicht anerkannt. Eine
naive und urfprünglicbe Auffaffung der Dinge foll
ihr innerftes Wefen erfchließen,
Bei feinen Grundbegriffen geht Spengler von

Goethe aus. Wiffenfrhaft und Gefühl reichen fich
die Hand, um ein der Wirklichkeit entfprechendes
Weltbild entftehen zu laffen. Die letzten Ele
mente des Bewußtfeins find das Werden und das
Geworbene, zwei Urtatfachen des Bewußtfeins.
find das Eigne und das Fremde. Seele und

Welt find zwei Gegenfätze, die das menfchliche
Bewußtfein erkennt in A bft ä n d en vom mothi
fehen Dämmern des primitiven Menfcben und des
Kindes bis zum klarften Wachen des kantifchen
und napoleonifchen Menfchen,

Das Leben erhält bei Anwendung diefer Be
griffe auf das Bewußtfein einen dem Werden
verwandten Sinn. und der Tod tritt in Beziehung

zum Gewordenen. Starren. Seele als Mögliches
und Welt als Wirkliches laffen das Leben als
Verwirklichung des Möglichen erfcheinen. Die

Richtung (Nichtumkehrbarkeit) fchafft aus dem

Leben die Zeit aus dem Möglichen die Zukunft
und aus dem Verwirklichken die Vergangenheit.

Zwifchen beiden letzteren liegt die Verwirklichung,

die Gegenwart. Gefchichte und Natur fchließen
einander nicht aus- fondern bedeuten nur Abftu
fur-gen, die den unteilbaren Eindruck des
möglichen einheitlichen Weltbildes geftaltend be

herrfchen. je nachdem die eine oder andre Stufe
der Skala, die zwifrhen beiden liegt (Gefamtheit
des Bewußtenj Werden und Geworbenest Leben
und Erlebtes)z vorherrfcht. Die Außenwelt wird

alfo zwifchen den beiden Extremen der rein orga

nifchen und der rein mechanifchen Weltanfcbau
ung erlebt. Wirkliches Wiffen von Gefchichte
und Natur in Beziehung auf das eigne Dafein fich
zu verfchaffen, ermöglicht die Kultur, Für Seele
und Welt gibt es mögliche Kultur als Idee des

Dafeins und wirkliche Kultur als das körperlich

Faßliche diefer Idee. Gefchichte. eng verwandt
mit Leben und Werdenz if

t die Verwirklichung

möglicher Kultur. So fehr man fich bemühen
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mag, diefen Grundbegriffen nahezukommenz auch

Spengler gibt zu- daß es völlig erklärende Mit
teilbarkeit der letzten Geheimniffe nicht gibty fie

müffen gefühlt und erlebt werden. Er unterfcheidet
Erleben und Erkennen; erfteres gipfelt in Goethes

»exakter finnlicher Phantafieqz letzteres in den

reinen Verftandeswiffenfwaften. Erkenntnismittel

find dort das Shmbolt hier das Gefetz.
Überaus fcharffinnig find die Scheidungen der_

Begriffe Kultur und Zivilifation. Beide bedeuten

ein ftrenges organifches Nacheinander und find

durch die Schiclfalsidee miteinander verknüpft.

Zivilifation if
t das unausbleibliche Schiclfal einer

jeden Kultur, fie ift ein Abfchluß der dem Wer

den folgt als das Geworbene, dem Leben als der

Todz der Entwicklung als die Starrheit, Zivili

fationen find von allen Kulturen als unwiderruf

liches Ende erreicht worden. Symbole dienen als

Hilfsmittel des Erkennens„ ob das Stadium der

Kultur noch oorliegth oder ob das der Zioilifation
bereits erreicht ift. Entfprechend der Trennung.

die-zwifchen den einzelnen Mathematiken gemacht
**

wirdz derart daß jede Einwirkung der einen auf
die andre als unmöglich abgelehnt wird, führt
Spengler auch diefelbe ftrenge Scheidung zwifchen
den einzelnen Kulturen durch indem er jede auf

ihrer Mathematik aufbaut, Jede hat ungefähr
die Lebensdauer von etwa 1000 Iahren, verfällt
dem Schiclfal ihrer Zivilifation, um dann aus dem

Dafein zu fcheiden.
Zn diefen feinen gefwiwtsphilofophifchen

Grundfäßen hat Spengler ungefähr alle Schwie
rigkeiten des Erkennens berührt„ welche die Ge

müter in den letzten Jahrzehnten bewegten und

entzwciten. Da einftweilen in einem erften Bande

nur der Anfang diefer neuen Weltanfchauung

vorliegtz fo muß das abfchließende Urteil noch

hinausgefchoben werden. Die Tatfache liegt vor,

daß es dem Berfaffer gelungen iftz für manche
Fragen eine geradezu verblüffende Löfung zu fin
den und Urteile von unbeftrittener Richtigkeit zu

fällen. Spengler hat ,meift auf dem Wege der

Anfchauung Neues und Brauchbares für die

Praxis des Lebens gefunden; die Theorie muß

fich jetzt bemühen! dies zu erklärem feine Erfolge

verftändlich zu machen und fi
e vor erwegen zu

bewahren.
Spenglers Buch entftand aus der Abficht, 1911

.einige politifche Erfcheinungen der Gegenwart zu
erklären. Das Studium einiger Iahre erweiterte

fich zu dem des ganzen Jahrhunderts und darüber

hinaus zu dem der Weltgefchichte überhaupt, Da
die mathematifche Betrachtungsweife tief i

n den

Aufbau des Ganzen hineingreift. fo würde einez
meines Wiffens noch nicht gefchehene, Kritik eines

berufenen Fachmannes die Stellungnahme zu den

einzelnen Zahlenwelten .ls Seelen der jeweiligen
Mathematiken fehr erleichtern und außerordent

liche Förderung der allgemeinen Wertung des

Ganzen herbeiführen.

Richtungbeftimmendes Forfchungsmittel if
t die

Intuition- der Drang zum unmittelbaren Erleb
nis. Das Streben nach Anfchaulichkeit führte
Spengler -dazu„ den Gegenfatz zwifchen Natur

wiffenfchaften und Kulturwiffenfthaften in feiner

Weife zu überbrücken. Die Welt als Gefchichte
wird ebenfo Erfcheinung wie die Welt als Natur.
Eine M,orphologie der Weltgefchichte gibt
Mittel des Erkennens in die Hand: an den ein

zelnen Gefchehniffem die als Symbole gefaßt wer
den. müffenz erkennt man den augenblicklichen

Stand. Die vorliegenden Tatfachen muß man

ihres äußerlichen Gewandes, das nur durch die

jeweiligen Zeitumftände bedingt iftz entkleiden und

den tieferen Sinn, der ihm zugrunde liegth zu er
gründen fuchen. Elfaß und Lothringen haben fom
bolifch die gleiche Geltung wie die Thermopolen

Alcibiades bedeutet in diefer Morphologie das

felbe wie Napoleon, So kommen wir zur hifto
njw-relativen Erkenntnisweifeh nach der alle Re
fultate nur Ausdruck eines und nur diefes
ein e n Dafeins find. Darüber hinaus muß der
Denker unfrer Tage dann nach den Weltanfäzau
ungen fuchen- die die Menfchen andrer Kulturen
aus fich heraus ausgefproehen haben, Die fchwie
rige Aufgabe des Hiftorikers, der immer auch

Philofoph fein muß„ befteht darinz alle Gefcheh
niffe aus ihrer Zeit heraus zu verftehen u n d feine
Schilderung dann in einer uns heute geläufigen

und verftändlichen Sprache zu geben.

Die Erfcheinungen andrer Kulturen reden andre
Sprachem für andre Menfchen gibt es andre

Wahrheitenh die für den weltgefchichtli
chen Denker entweder alle gültig find oder gar

nicht. Nachfühlen, Anfchauen und Vergleichem

Goethes »exakte finnliche Phantafie-cÄ das find für
Spengler Mittel der Gefchichtsforfchung. Die an
tike Kultur als in fich abgefchloffenes Phänomenz
als Körper und Ausdruck der antiken Seele ftellt
er neben die äghptifchez indifche, babhlonifchez

chinefifche und abendländifche und fucht das Th
pifche in den wechfelnden Gefchicken diefer großen

Individuenx das Notwendige in der unbändigen

Fülle des Zufälligen, und das Bild der Welt

g efch i ch t e entfaltet fich vor ihm. Es liegt alfo
das Gefetz der Tatfachen eingebettet in die ein

maligen, nie wiederkehrenden großen Kultur
gefamtheiten. *

tlnfre augenblickliche Epoche
*
innerhalb der

abendländifchen Gefamtkultur if
t für Spengler ein

biographifcher Abfchnitt, deffen Sinn er, wenn

auch in andrer Geftaltz in jeder Kultur ausgefpro

chen fieht. Und zwar if
t der Untergang des

Abendlandes ein Problem der Zivilifa
tion. Das Gefetz jeder Zivilifation vollzieht
fich im Abbau anorganifch gewordenen erftorbe
ner Formen.
. Wie in der entfprechenden Zeit der Antiker fo

fallen auch jetzt bei uns die großen geiftigen Ent
fcheidungen in den Zentralen einiger Weltftädte.
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Es find für Spengler Symbole erften Ranges.
daß in Rom. wo um 6() v. Ehr. der Triumvir

Craffus der erfte Bauplaßfpekulant war. das auf
allen Infchriften prangende römifwe Volk. vor dem

Gallier. Griechen. Parther. Shrer in der Ferne
zitterten. in ungeheurem Elend in den vielftöckigen

Mietskafernen lichtlofer Vorftädte haufte und die
Erfolge der militärifäzen Expanfion mit Gleich
gültigkeit oder einer Art von fportlichem Intereffe
aufnahm; daß manche der großen Familien des

Uradels. Nachkommen der Sieger iiber die Kelten.
Samniter und Hannibal. weil fi

e
fich an der

wüften Spekulation nicht beteiligten. ihre Stamm

häufer aufgeben und armfelige Mietwohnungen

beziehen mußten; daß. während fiä) längs der

Uta Rpij die noch heute bewunderten Grab
mäler der Finanzgrößen Noms erhoben. die

Leichen des Volkes zufammen mit Tierkadavern

und Großftadtkehricbt in ein grauenhaftes Maffen
grab geworfen wurden. bis man unter Auguftus.
um Seuchen zu verhüten. die Stelle zufchüttete.
auf der Mäeenas dann feinen berühmten Park an
legte; daß in dem entvölkerten Athen. das von

Fremdenbefuch und von den Stiftungen reicher

Ausländer (wie des Iudenkönigs Herodes) lebte.
der Reifepöbel allzu rafch reich gewordener Nö
mer die Werke der perikleifchen Zeit begaffte. von

denen er fo wenig verftand wie die amerikanifchen

Befucher der Sixtinifchen Kapelle von Michel
angelo. nachdem man alle beweglimen Kunftwerke

fortgefchleppt oder zu phantaftifchen Modepreifen

eingekauft und dafür kolvffale und anmaßende

Nömerbauten neben die tiefen 'und befcheidenen
Werke der alten Zeit gefeßt hatte. Alle diefe
Dinge hat der Hiftoriker weder zu loben noch zu
tadeln. fondern morphologifch abzuwägen: wer

zu fehen gelernt hat. erkennt die Id ee.
Wer, wollte leugnen. daß fich hier ein großer.
alles umfaffender Blick zeigt! Von hier aus wer
den die Gefichtspunkte verftändlich. naä) denen

Spengler bei der Auswahl feines Stoffes ver

fährt. Wiffenfchaftliche Kleinarbeit nur um ihrer

felbft willen kann ihn bei feinen Forfchungen nicht
weiterbringen. Seine Ein'zelforfchungen müffen ein

feiner Weltanfchauung harmonifches Weltbild er
geben. Neben dem großen Blick auf Kultur
gefamtheiten finden wir Einzelunterfuäzungen.
die in den Dienft diefes Endzweckes geftellt find.
Neben dem Studium der Antike. Ägyptens. In
diens und des gefamten Abendlandes ftehen Einzel
forfchungen über Zeitmcffungen der Griechen.
Stein- und Holzbau der Hellenen und die ver

fchiedenen Arten der Totenbcftaktung bei den

Ägyptern. Griechen und'denVölkern des Abend
landes. Die Zukunft des Abendlandes erfcheint.

fo betrachtet. nicht in uferlofer Ungewißheit. fon
dern als ein in Hinficht auf Form und Dauer
ftreng begrenztes und unausweiehlich beftimmtes
Einzelphänomen. das fich überjehen und in wefent

*lichen Zügen berechnen läßt.

Diefe vergleichende hiftorifche Morphologie

führt Spengler zur philofophijchen Skepfis.
Als Ausdruck unfers abendländifchen Seelentums
will er diefe Skepfis durch und durch hiftorifch
faffcn. im Gegenfatz zum antiken Skeptizismus.
der aus feinem Seelentum heraus ahiftorifch ift.
Der griechifche Skeptiker zweifelt. indem er einfach
nein fagt. der abendländifche betrachtet alles rela

tiv als gefchichtliches Phänomen und fieht Ge

fchichte der Philofophie als letztes ernfthaftes
Thema der Philofophie 'an.

Diefe Gedankengänge zeigen den Eignen. Wohl
gibt es genug Anklänge an andre philofophifäze

Shfteme und Gedankenreihen. doch wird man
Spengler reftlos nirgends unterbringen können.

Selbftändige Perfönlichkeit kann ihm nicht be

ftritten werden. Für Forfcher. die feinen Wegen
eingehender nachfpüren wollen. fe

i

darauf hinge

wiefen. daß unfer neuer Philofoph fich nach Ab

fchluß feiner Studien den dunklen Heraklit zum
Priifftein erwählte. Mancherlei Auffchlüffe er

hält man von hier aus über die Wege des Wer

denden. die über Naturalismus. Energetik und
Emotionalismus zum heutigen Stande führen.

eue auffehenerregende Gedanken pflegen neben

Beifall auch Widerfpruch hervorzurufen.

Diefes Schickfal if
t

Oswald_ Spengler nicht erfpart
geblieben. Da Weltanfchauung Sache der Per
fönlichkeit ift. fo gibt es heute auch philofophifch

wiffenfchaftlich mehr als eine Weltanfrhauung.
Man hat behauptet. daß die neue Betrachtungs
weife zum Hiftorismus und Relativismus füh
ren werde. die alle Werte n u r als Entwicklungs
produkte von rein gefchimtlicher Geltung hinneh
men und. nimmt man noch die Vorherfage vom

Tode unfrer Welt hinzu. fchlaffe Kraftlofigkeit.

Peffimismus und Ouietismus erzeugen. So weit

if
t es hoffentlich mit unferm Volke noch nicht ge

kommen. daß es fchon bei der Erwähnung von
Tod und Untergang entmutigt die Hände in den

Schoß legt! Spenglers Abfichten gehen dahin.
zu einer nüchternen Beurteilung der Tatfaihen und
Möglichkeiten. die uns feiner Anficht nach noch

bevorftehen. hinzuleiten. In einer Auseinander
feßung über diefen Punkt betonte er mir gegen
iiber befonders lebhaft das M i ß v e r ft ä n d nis.
das hier vorliege: »Genau 'ebenfo if

t vor dreißig

Iahren verfichert worden. daß die Lektüre von

Nietzfcbes Zarathuftra zur Überfüllung der Zucht
häufer fiihren wiirde.- äußerte er. Auch wies er

auf feine kleine fpätere Schrift »Preußentum und

Sozialismus* (ebenda) hin. in der er peffimiftifche
und quietiftifche Lebensauffaffung als Feigheit ge

kennzeichnet habe.

Widerfpruch erheben möchte man gegen die

manchmal fehr abfprechende Art. in der über

unfern heutigen wiffenfck)aftli>)en Betrieb geurteilt
wird. Um durch die Beijpiele. die man hier zahl
reich anführen könnte. nicht in unnötige Verwir
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rung zu geratenz wird man gut tun, fich an Speng
[ers eigne Worte zu haltenz nach denen fein neues
Weltbild keinen Angriff auf das bisher durch die

Wiffenfchafk Erreichte bezweckt fondern alles Ge

leiftete beftätigen will. Mit diefem Leitfatz wird
man gut fahren und gelegentliche überfcharfe
Ausdrücke der Entdeckerfreude über fo viele neue

und wirklich hervorragende Ergebniffe zugute hal
ten und fi

e
nehmen als das, was fi

e

find: Span
nungsausgleich einer ungemein ftarken- mit den

letzten Nätfeln des Lebens ringenden P e rfö n -
lichkeit. Hinfichtlich der ftrengen Trennungz
die Spengler bei den einzelnen Kulturepochen eln
treten läßt kann man geteilter Meinung fein.
Folgt man des Autors eignem Begriff von Kul
*
kurt nach der diefe das Wiffen von Gefchichte und
Natur in Beziehung auf das eign e Dafein ver
fchafft fo muß natürlich jede Kulturepoche etwas

durchaus Abgefehloffenes init eignet Kulturpfvcho
logie darftellen. Verfolgt man jedoch die Entwick
lungen weiter über die Einzelperfönliwkeiten hin
aus _ und Spengler tut dies doch auch! -t dann
kann man fich des Eindrucks von gegenfeitigen

Beeinfluffungenz wie fi
e

z. B. in Nenaiffancen
zutage treten- nicht erwehren.

Meili empfiehlt es fich Spenglers Gedanken
nicht mit aller logifcher Schärfe bis zu den letzten
Folgerungen durchzuführen. Die Wege jedes Be
greifens dürfen ja nicht allein normativ kritifche

fondern müffen auch defkriptiv genetifche fein. So
würde das in der Hauptfache doch naturwiffen

fchaftlich gerichtete Weltbild unwahrz wenn wir
die Vergleiche vom Leben und Sterben der Kul
turenj die fehroft nur bildlich gemeint findz bis zu
den finnlichften Wirklichkeiten des animalifchen
Lebens hinauf uns vorftellen.

'

Eine Unterfuchung über die Quellenz aus denen

ru

Spengler gefchöpftz ift deshalb nicht allzu gewinn'
bringend, weil es heute wohl kaum einen Gedan
ken gibt- dem man nicht irgendwo, und fe

i

es auch
nur in feinen Anfängen, begegnen kann. Die Art
der eignen weiteren Ausführungen diefes
Autors muß maßgebend für die Beurteilung fein.
Von diefem Gefichtspunkt aus kann man viel
leicht im Sp'englerfchen Schaffen das Eigne vom
Ubernommenen fcheiden und erfteres höher bewer
ten; Der Verfuchz »Gefchichte vorauszubeftimmen.,
gab dem Buch den Titel. Hierbei if

t der Ver

faffer durchaus empfangendt denn folcher Blick in

die Zukunft war fchon das Ziel mancher. Spengler

felbft fühlt auh daß ihn hier eine untergeordnete
Frage befchäftigt. Sein Hauptthema umfaßt alle
großen Fragen des Seins wo er durchaus fchöpfe
rifch oorgeht.- Bedenkt manX daß nicht der Blick

in die Zukunft, fondern das Einftellen des ein

zelnen Menfchen auf diefe Zukunft ,Zweck aller

Unterfuchungen iftx dann rückt die Senfation der
Prophezeiung von felbft.in den Hintergrund. So
wie er ift- müffen wir den neuen Philofophen

nehmen- froh über das- was er bietet. Eine
Philofophie im heutigen wiffenfchaftlichen Sinne
liegt vielleicht noch nicht vor. »Der Untergang
des Abendlandes. if

t weniger ein ftreng durch
geführtes Softem als vielmehr eine aneinander
gefügte Neihe von einzelnen Ge'dankengängen, die
der Theorie und der Praxis angehören. Hier zu
entwirren- wo Verwirrtes erfcheint, ift ein [char
fer Prüfftein für die Urteilsfähigkeit des Lefers.
Auch Spenglers Meiften Goethe- wird ja den

Philofophen im fkreng wiffenfchaftlithen Sinne

nicht hinzugerechnet. Und doch find_ Goethes Ge
danken allefamt Bruchftücke -einer großen
Konfeffion, Bruchftücke- an denen kein Fach
philofoph vorübergehen wird.

-: Z ,s
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Wir gingen durch das reife Jield,
In füzweren Wogen frhwang das Korn,
Und drüber lang in blauer Welt
Die 'tiert-be, erdentagverlor'n.

Wir [meiften ftill. wir [strikten [ein
Uut tritmalem, grünem Pfade,
Kein Wind bewegte Halm und Keks,
Und alles ftand in Gnade.

Da plötzlich [rhwieg das Lerrttenlied,
Flirt! faßte deine Hand;
Zwei Herten waren aufgeblülxt
In Sang und Sonnenbrand.
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Conftantin Gerhardinger: Stilleben





Fi
“.

Marktbuden vor einer Kirche

Conjtantin Gerhardinger
Von Richaid Braungait

“las geflügel-te Wort des Hippo
* '
*kratesZ »Die Kunft if

t lang.

und das Leben if
t

kurze. findet

*

fich .im Prolog zum »Wallen
O- fteina in einer Umformung. die

allerdings einen ganz andern Sinn hat. wenn

auch die urfprüngliche Art der Antithefe bei
behalten ift. »Ernft if

t das Leben und heiter
die Kunf c( fagt Schiller. und er meint damit
gewiß nicht - was die meiften nie aufhören
zu glauben »-. daß die Kunft. fe

i

es nun ihre
Ausübung oder das fertige Kunftwerk. nur

eine Tändelei fiir müßige Stunden fei. Schil
ler wußte fo gut wie jeder. der tiefer fieht.

daß Kunft. wenn fi
e

diefen Namen verdienen

will. befonders auch im Handwerklichen ver

teufelt ernft genommen werden muß. Die
Wirkung freilich. die von dem mit Ernft ge
ichaffenen. echten Kunftwerk ausgeht. if

t

immer heiter; denn es hebt den Betrachter in

Sphären. in denen aller kleinl-irhe Hader
fchweigt und ewige Helle das feindliche Dun
kel befiegt.

Man wird von einem beträchtlichen Teil
der neueften Kunft nicht behaupten können.

daß fi
e

diefe ideale Forderung auch nur in

befcheidenem Maße erfülle. Das heißt. be
haupten kann man es wohl. und es vergeht

Weftermann' Monatshefte. Band 1W. 1]; Heft 768

auch kein Tag. an dem das nicht gefchieht,
Aber wer feinem Juitinkt und Urteil mehr
vertraut als unbewiefenen und unbeweis

baren Behauptungen. der weiß. daß diefe
jüngfte Kunft weit davon entfernt ift. heiter
im Sinne des Wortes von Schiller oder eines
andern von ähnlicher Grundbedeutung zu

fein. Sie dankt ihr fragwürdiges Dafein An
regungen melancholifcher oder grotesker. fati

rifcher oder brutal erotifcher. jedenfalls aber

zumeift peffimiftifcher Natur, Wo wären da
Möglichkeiten fiir heitere Wirkungen. es [eien
denn unfreiwillige. gegeben? Nur eins wäre
noch denkbar: daß die Generation von heute
etwas grundftitzlich andres unter Heiterkeit

(Freude) verfteht. als man es bisher gewohnt

war. Man müßte fich in diefem Falle erft
über die Grundbegriffe verftändigen. Mir
allerdings will es oft fcheinen. als hätte ein

anfehnlicher Teil unfrer Künftlerjugend jeden
Sinn fiir unbefchwerte Freude am Kunftwerk
felbft oder am Hervorbringen eines folchen
verloren. Wahrfcheinlich hat fi

e ihn über

haupt nie befeffen. Und man muß fich des

halb nicht darüber wundern. wenn ihre Ar
beiten fo ziemlich alles vermiffen laffen. was

der naive Kunftbetrachter von heute in Wer
ken der Kunft fucht und zu finden hofft.

44
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Jahrma

Die Lage wäre in der Tat troftlos. wenn
es nicht. trotz allem. immer noch genug jün

gere Künftler gäbe. die von der Seuche des

kannibalifchen Primitivismus nicht angefteckt

find und unbekümmert um Lob oder Tadel

der Radikalen fo malen. wie ein gefunder.

unverbildeter Menfch auch heute noch malen

kann. ohne fich fchämen zu müffen. Im Gegen
teil: die angebliche Rückftänd-igkeit diefer

Künftler if
t

nicht nur keine Schande. fi
e if
t

vielmehr ein Verdienft. für das wir ihnen
gar nicht genug danken können. Sind fi

e es

doch. die dafiir forgen. daß die durch Jahr
hunderte lückenlos fvrtgeführte Tradition
keine Unterbrechung auf längere oder kürzere

Zeit erleidet; und wenn das Wifken vom

Malen (im ausgeprägteften Sinne des Wor

tes) auch kommenden Gefchlechtern in voller

Frifche und Gegenwärtigkeit überliefert wer

den kann. fo hat diefe Jugend ein befonders
großes Verdienft daran. Finden wir doch
überall in Deutjchland. fogar in ziemlich
gleichmäßiger Kräfteverteilung. folche Künft
ler oder gar Künftlergruppen. Vielleicht nir

gends aber find die Borbedingungen für das

Gedeihen diefes echteften und urfpriinglichften

Malertums fo günftig wie in Münch en. wo
das über ganz Deutfchland und darüber hin
aus wirkfam gewefene Beijpiel der Leibl
Trübner-Gruppe noch unvergeffen ift. Man
hat ,

in

Miinchen. zumal in engeren Zirleln.

nie aufgehört. diefe großen Vorbilder nach
Möglichkeit zu nützen. Daß die gute Schule
bei einigen in bloße Fingerfertigkeit verflacht

ift. kann allerdings nicht geleugnet werden.

Aber wo haben diefe Dinge. bei ähnlich ge

lagerten Umftänden. nicht den gleichen Ver

lauf genommen? Das liegt nun mal in der
Natur alles Bedeutenden. daß es nur von
Ebenbürtigen wirklich verftanden und in

gleichwertiger Form weitergebildet werden
kann. Und fo haben denn auch Meifter wie
etwa Thor und Groeber. jeder auf feine be

fondere Weile. dafür geforgt. daß gerade die

Leiblfchule in München lebendig geblieben ift.

meerhin: es fchien in den letzten Jahren
doch zuweilen. als fehle es in München am

geeigneten Nachwuchs. der das große Erbe

weiterhin würdig zu verwalten imjtande lei.

Aber gerade noch im rechten Augenblick hat
das gütige Schickfal der Münchner Kunft

gleich eine ganze kleine Gruppe junger Maler
gefchenkt. die mit dem Mandat auch das
Können mitbekommen haben. das fie zu Tra

ditionshütern wie zu Traditionsfortfeßern ge

eignet macht. Die drei Künftler. die hier zu
nachft in Betracht kommen. find Hiasl Maier

Theodor Baumgartner und Conftantin Ger

hardinger. Ihre Namen mögen vielen noch
fremd klingen. aber in Miinchen weiß bereits

die Allgemeinheit. daß ihre Träger zu den

ftärkften Stützen des Zukunftsbaues der
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Münchner Kunft gehören. Und allmählich
beginnt auch das Reich und fogar das neu

trale Ausland auf diefes ?tung-Miinchen auf

merkfam zu werden. Hiasl Maier aus Erding
bei Miinchen. der unmittelbar oon Leibl

kommt. ein malender Naturburfche von kaum

fiinfundzwanzig Jahren. hat in Holland durch
Bredius wertvolle Förderung erfahren, und

fein Name if
t

auch in Berlin fchon viel ge
nannt worden. Der nur um weniges ältere

Theodor Baumgartner. gleich Maier haupt

fächlich Schilderer bäuerlichen Wefens. ge

winnt mit jedem Tage mehr Boden auch

außerhalb feiner Heimatftadt Miinchen. Ger

hardinger endlich deffen Malerintereffen nicht
dem Menfchen. weder *dem ftädtifchen noch
dem ländlichen, fondern ausfchließlich der Na
tur und fchönen. zu Stilleben gruppierten

Einzeldingcn gehören, hat oon den dreien bis

jeßt den weiteften Kreis um fich zu fchließen
oerftanden. Ihm und feinem Schaffen wol
len wir heute ein wenig Aufmerkfamkeit
frhenken.

'

Conftantin Gerhardinger (der
wunderliche Name if

t niederbayrifchen Ur

fprungs) wurde am 31. Juli 1888 in Mijn
(hen geboren. Die Mufen haben nicht an fe

i

ner Wiege geftanden. wohl aber die Not.
Und fo kam es. daß der kleine Conftantin an:

fänglich einer ganz andern, weit weniger

fchönen Zukunft entgegenwuchs. als fi
e dann

fpäter, durch eine glückliche Wendung des

Gefchickes. doch noch für ihn Tatfache ge

worden ift. Er befuchte nach der Boltsfchute
einige Jahre das Gymnafium. jedoch ohne
fichtbaren Erfolg. Er erinnert fich„ während
der für ihn befonders langweiligen Stunden

heimlich unter der Bank gezeichnet zu haben.
Allein den Beruf zum Künftler fühlte er da
mals und auch fpäter noch ganz und gar nicht

in fich. Er wußte kaum recht. was Kunft fei.
und als Schüler hatte er im Zeichnen felten
eine beffere Note als [ll (d. h. mittelmäßig).
Da wollte es das Mißgefchick. daß feine
Mutter verunglückte. fo daß fi

e von da an

mehr oder weniger auf die Beihilfe ihres
einzigen Kindes angewiefen war. Und es if

t

nun rührend. zu fehen. wie Gerhardinger bis

zur Verleugnung feiner felbft ging, um feiner
Mutter zu helfen. wie er denn auch heute
noch ein vorbildlich guter Sohn ift. (Mit
feinem Künftlertum hat das natiirlich nichts

zu tun. aber es kennzeichnet den Menfchen.
der in folchen Fällen vielleicht doch nicht ganz

ohne Rückwirkung auf den Künftler ift.) Alfo
es handelte fich darum„ daß der etwa fech
zehnjährige Conftantin rafch irgendwo eine

bezahlte Anftellung erhielte. Eine Magiftrats

Borfriihling im Gebirge

44'



6:2() ll'|l|||||l||il||l||l|||||||||l||l||l||l|||||l|||||l||l|||||||illl|||[l|t|Richard Braungart: ||i[||||['[i|il|i|||l["'|||'|i||[i|li||i||||l'll||l|li|l||l||l|'||"|'||"t||lii'kl|i

fchreiberftelle ichien dafiir am geeignetften.

Conftantin fchrieb das übliche Gefuch, Da
aber gerade die erften Tage des Januars

waren. fo fetzte er. was jedem von uns all

jährlich öfters zu begegnen pflegt. aus Ver

fehen an den Kopf des Dokumentes nicht die

neue. fondern die alte Jahreszahl. Und fiehe
da: St. Bürokratius nahm das krumm.
behauptete. einen derartig nachläffigen Jungen

nicht gebrauchen zu können. und wies das

Gejuch ab! Das war Conftantins Schicljals

ftunde; denn hätte er die richtige Jahreszahl
gefchrieben, dann wäre er vorausfichtlich

Schreiber geworden und wäre es wohl heute

noch. So hat wieder einmal eine KleinigkeitÜ eine einzige. gleichgültige Zahl - die Ent
wicklung eines ganzen Menfchenlebens ent

fcheidend beeinflußt.

Conftantin nahm nach diefem Mißerfolg
die Zeitung zur Hand und fand die Anzeige

eines Kunfthänd-lers, der einen »Volontäroc

fuchte. Nicht etwa aus Jntereffe an der

Kunft. fondern nur. weil ihm das Angebot
gerade paßte. ging er hin und erhielt die

i z
Stilleben mit Wafferglas. Tellern und Kanne

Stelle. Der Mann. ein verlotterter. fchmie
tiger Junggejelle. hatte eine kleine Galerie
alter Meijter. Und hier war es. wo Con

ftantin [eine erften. wahrfcheinlich nachhalti
gen Eindrücke von der Kunft empfing. Er
blieb allerdings nur drei Monate. um darauf
die »gleiche Zeit in einem Zigarrengefchäft aus

zuharren, Dann aber kamen fchlimme Zeiten
und magere Jahre für den Jungen- dem es

nicht leicht wurde. fich irgendwo einzufügen.

Er verdiente fich das Allernotwendigfte durch

Miniftrieren in einer der älteften katholijchen

Pfarrkirchen Münchens. Jn diefen Jahren
nun if

t es gewefen. daß der Trieb zur Kunft
doch in *ihm zu erwachen und iich allmählich
geltend zu machen begann. Gerhardinger b

e

iuchite mehrere Jahre lang nachmittags und
abends die ftädtifche Gewerbeichule. wo er

nach Gips und nach der Natur zeichnete und

fich am Abendakt beteiligte. Sein höchftes
Jdeal wäre nun gewefen. die Kunftakademie
befuchen zu können. Aber die Aufnahme
gebühren betrugen 60 Mark. eine für Ger
hardinger damals gewaltige und unerfchwing
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Stilleben mit Kaffeefervice-und Blumenoafe

liche Summe, Woher nehmen? Da zeigte [kirche malen. Dafür bekäme er 100 Mark.

fich ein Geiftlicher hilfsbereit. Gerhardinger Gerhardinger ging feufzend an die Arbeit,

follte »ihm das Innere der Münchner Peters- , die ihm nicht fehr viel Freude machte. erhielt

Stilleben mit Geflügel und weißer Terrine
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Stilleben mit Krug und Hafe

fein Honorar und hatte nach Abzug der Ma
terialkoften gerade noch fo viel übrigz daß er

die Aufnahmegebühren bezahlen konnte. So
kam Gerhardinger endlich an die Akademie.

Er war zuerft ein paar Semefter Schüler
von Angelo Jankz dann nahm er kurze Zeit
Korrektur bei Adolf Hengeler. Mittlerweile

brach der Krieg ausz der aua) für Gerhar
dinger Militärdienftpflichten von mancherlei
Art brachte. Aber gerade während diefer letz
ten Jahre gelang es ihmr fich von der Schule
und allen fonftigen äußeren und inneren

Hemmungen frei zu machen und das zu wer

denz als was er heute vor uns fteht. Daß
fich in der Kunft Gerhardingers kaum mehr
allzuviel findet! was an feine Akademielehrer
erinnert - höchftens in den Landfchaften
glaubt man zuweilen noch Spuren der Art
Janis zu erkennen _z wird jeder Kundige
fofort und leicht feftftellen. Woher kommt

alfo eigentlich Gerhardinger? Denn vom

Himmel gefallen wird er wohl nicht fein„ ge

rade er nicht. dem man das »Gewachfenfeinec

auf eine Meile Weges anfieht. Des Rätfels
Löfung heißt - Karl Schuch. Es war auf
der Berliner Jahrhundertausftellung deutfcher

Kunft (1906B daß diefer Wiener Maler, der

zum Münchner Kreis um Trübner gehört hat

und von faft allen Angehörigen diefer Gruppe
(u, a, auch von Trübner und Leibl) porträtiert

worden iftz zum erftenmal einer breiteren

Öffentlichkeit bekannt oder wenigftens geläufig

geworden ift. Und _ganz befonders find es

feine Äpfelftilleben gewefew die jeden entzück
ten. Kein Wunder auch; denn fi
e find fither

lich die fchönften/ die je gemalt worden find,

Auch einem Halbblinden mußten vor diefen

herrlichen Bildern die Augen aufgehen über

base was Malen eigentlich if
t oder wenigftens

fein kann. Eine Auswahl der beften Bilder
Schuchs hat fpäter eine Rundreife durch oer

fchiedene deutfche Ausftellungen und Kunft
vereine gemacht. Auch im Münchner Künft
oerein waren fi

e

zu fehen. Gerhardinger be

fuchte diefe Ausftellung. Zufällig und ohne
irgendwelche Abfichten; denn er kannte da

mals von Schuch nicht einmal den Namen.

Aber vor feinen Bildern wurde es plötzlich
hell in feinem Inneren. Was er bis dahin
kaum geahnt und nur inftinktio erftrebt hatter

ftand hier als leibhaftige Wirklichkeit vor

ihm. Es war ein Eindruck von einer Mächtig
keit. wie er im Leben eines Künftlers meift
nur einmal Ereignis wird. Bon diefem Tage
an wußte Gerhardingerz was er wollte und

was er mußte. Sein Weg lag klar vor ihm.
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Es wäre nun wenig über diefen Fall zu
fagen. wenn Gerhardinger fich darauf be

fcbränkt hätte. fein Vorbild gedankenlos zu
kopieren. alfo überflüffigerweife noch einmal

zu machen. was bereits in höchftcr Vollendung

vorhanden war. Zwar auch das verdiente
am Ende Bewunderung; denn es feßte eine

Begabung voraus. die der Schuchs fo ziem

lich ebenbürtig gewefen wäre, Aber Ger

hardinger if
t kein Kopift. Er hat es nicht im

mindeften nötig. das zu fein. Wir haben ja

gefehen. daß das Erlebnis mit Schuch für

ihn nur der äußere Anlaß war. feiner eigent

lichen Begabung endlich einmal auf den

Grund zu gehen. Diefes Talent aber hat ihn
von Anfang an auf die Primamalerei. d

.

h
.

auf die fofort ausgeführte. nicht erft durch
Übermalen gewonnene Malerei und auf die
bei größter künftlerifcher Freiheit möglichft

getreue Wiedergabe des Wirklichen hingeführt.

Impreffionismus im landläufigen Sinne if
t

das nicht. Man könnte es eher Realismus

nennen. obwohl auch diefes Wort fo wenig

wie Kolorismus das Wefen diefer Malerei
ganz erfchöpft. Aber was follen auch Worte
im Angeficht einer fo lebendigen Wirklich

keit. wie es die

Kunft Gerhar
dingers ift?
Kern und

Ausgangspunkt 7

feines Schaf-»
fens find alfo

feit einigen

Iahren die

Stilleben.
unter denen die

mit Äpfeln we

gen ihrer Ver

wandtfrhaftmit

ähnlichen Bil
dern Schuchs
vor allem fe

f

feln.AuchGer
hardinger legt

die Äpfel meift

auf ein wei

ßes. »male

rifchcc zerknüll
tes Tuch. und

daneben ftellt
er auch ger

ne ein paar

aufeinander

eines folchen. Ganz ähnlich

Stilleben mit Käftchen und Blumentopf

gefchichtete blanke Zinnteller. auf denen zuwei
len ebenfalls Äpfel liegen. ferner ein Kelchglas

oder deren mehrere. Hin und wieder kommt

noch ein Krug oder eine Wafferkaraffe dazu.
Das ift alles mit großer Leichtigkeit angeord

net. fo daß man zwar immerhin das Gefühl

hat. eine abfichtliche Zufammenftellung (nicht
ein Zufallsftilleben) vor fich zu haben. aber

von diefer Abficht. deren künftlerifche Ziele fich

ohne weiteres erkennen laffen. nichts weniger

als verftimmt wird. Und fchwer wäre es voll

ends. zu entfcheiden. was nun eigentlich beffer
gemalt fei: das Tuch oder die Äpfel. die Tel
ler vder die Gläfer. Dabei ift die Technik be

fonders bei dem weißen Tuch ftets fo. daß
ein Betrachten aus unmittelbarer Nähe ge

rade das Gegenteil von dem bewirkt. was be

abfichtigt ift; denn diefes Auflöfen des Stoff
lichen in flockige. dünne Farblagen fcheint jede

Form vollftändig zu zerftören. Aber man

braucht nur ein paar Schritte von dem Bilde
wegzutreten. und aus dem Chaos hat fich
plötzlich die Form gebildet: das Tuch ift wirk

lich ein Tuch geworden mit allen wefentlichen.

durch das Auge feftftellbaren Gigenfchaften

if
t die Technik

_ bei den Äp

j feln. während
'

die Zinnteller

beinahe einBe

trachten aus

unmittelbarer

Nähe geftatten.

Alle diefe Be
obaihtungen

wiederholen

fich bei fämt

lichen Still
leben Gerhar
dingers. deren

Kompofition

und »materi

ellea Zufam
menfeßungfehr

verfchieden

find. Befon
ders liebt er

das bunte Al
lerlei der Kü

che: Keffel.

Pfannen. da

neben Gemü

fe
.

vor allem

den fehr male
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rifchen Poree (oder Lauch). Gefchnittene
Blumen hat er bis jetzt foviel bekannt nur
einmal gemalt dagegen wiederholt folche in

Töpfen* unter andern einigemal Azaleen.
Immer if

t es der gleiche Grund- der ihn

treibt diefe Dinge zu malen: die Freude an
der Farbe und am Tort genauer noch: am
Material felbft am Auftrag der Farbe und
an der Wirkung die man damit erzielen kann.
Und man erlebt vor diefen Bilderm wenn
man den Blick dafür nur ein wenig gefchult

hat Zug um Zug das Entzüiken wieder. das
der Maler felbft empfand- als er die berük
tende Oberfläche- den fchönen äußeren Schein
der Dinge durch das delikate Mittel der Farbe

fo getreu wie möglich wiederzugeben fich be

mühte.

Es liegt im Wefen diefer Stilleben- die
vom Ton ausgehen- daß ihr Schöpfer dunkle
Hintergründe bevorzugt aus denen die Glanz
lichter auf Metall und Glas und das Weiß
des Tuches auch die beftimmenden Farben
der Früchte und andrer Dinge mit doppelter

und dreifacher Wirkung heroorleuchten.

Selbftverftändlich war und if
t

diefe Technik
beim Malen im Freien nicht anzuwenden. So
kommt est daß Gerhardingers Land'chaften,

auch folche, die graue und fchwere Stimmun

gen bevorzugent meift weit heller im farbigen

Gefamteindruck find als die Stilleben. 3a- er

fucht hier geradezu den lauten„ fröhlichen Zu
fammenklang von Farben und Tönenz und fo

if
t er wohl ganz von felbft zu feiner zweiten

Spezialität den Jahrmarkkbilderm

Unfterdlichkeit nlnnnlll-||li|||||1|||nl[1|l||||||li|[nnin]||||nnnn|nnin||n|

gekommen. Alljährlich im Mai und im Juli
finden in der Ant einer Vorftadt Münäzens
fogenannte Dulten auf dem großen Platz um
die rote gotifche Kirche ftalt. Das künftlerifche
Miinchen if

t dort von jeher bummelnd- kau

fend oder malend zu finden gewefen. Und feit
einigen Jahren fehlt auch Gerhardinger nicht
der nicht müde wrird- das bunte Durcheinander
von Buben, Waren und Menfchen im Nah
men einer faft kleinftädtifch anmutenden Um

gebung zu fchildern. Auch in diefem Falle if
t

es die verblüffende Treue der Wiedergabe des

Wirklichen- die für den Künftler und feine
Arbeiten fofort einnimmk. Man hat das Ge
fühlt daß hier einer ift der aus dem vollen
fchöpft feiner Sache durchaus ficher if

t und

was vor allem bemerkt zu werden verdient.

mehr kann als die meiften anderm die das

gleiche tun.

Daß Gerhardinger .trotzdem noch kein Nou
tinier geworden ift fondern auf dem ein

gefchlagenen *Wege mit jedem Bild weiter

voranzukomme'n trachtet if
t

beinahe ein ebenfo
großes Wunder wie feine Begabung und die

Art wie diefe zur Erkenntnis ihrer felbft und
zur Entwicklung gekommen ift. Aber zuweilen
müffen wohl folche »Wundere gefchehem da

mit die Kunft fich nicht in Sackgaffen verirre

und verliere und die überlieferte »echte Lehrer
vom Malen rein und unverfälfcht von der
Vergangenheit auf die Zukunft komme. Diefe
Aufgabe hat Gerhardinger mit noch einigen

andern- und es if
t

ihm zuzutrauen- daß er fi
e

durchführen wird.
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Unfterblichlceit

Ich hin im dunklen Ringe
Der abertaufend Dinge
Das allerletzte Glied.
.Zeh finde mein Genügen,

Mich ihnen cin-:ufiigen
Wie Wollte, Wind und fernes Vogellied.

Und will vor meinen Sinnen
Die fefte Welt zerrinnen
Sn eitel Schaum und Schein:

Dann hebt fich die Erfcheinung

Aus Wahn und wirrer Meinung
Und dämmt die Zlut in hohe Ufer ein.

Nie werde ich vergehen,
Solang die Dinge ftehen.
Sie find mir Unterpfand.
Wenn fi

e den Geift aufgeben,

Kann Gott nicht länger [eben

Und läßt die Sonne müd' aus feiner Hand. Karl Bröger
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Irankenreife
Von B. Haldg

Mit vierzehn Abbildungen nach Aufnahmen des Verfaffer-s

in turmhoher, ausladender Zylin
der-hut, meifenblauer Frack und

'977R- zeifiggrüne Beinkleider. mächtige

*ka* i Vatermörder, auf der andern_- - Seite ein weitbaufchiges duftiges.
buntgetupftes Kleidchem ein Niefenhut mit Binde
band, darunter ein niedliches Gefichtchen, und das

alles ein wenig geziert und ein wenig gefpreizt und

viel liebenswiirdig - fo ftellen wir uns wohl das
Altfränkifche vor. Und lächeln darüber, ein wenig

fpöttifch, Denn es find doch kuriofe Leute. deren

Gehaben uns die Schwind und Spitzweg in ihren

Bildern dargeftellt haben, Leute. die drei Mei
len hinter Weihnachten wohnen und den Weg in

die neue Zeit noch nicht gefunden haben.

Nein. fi
e

haben ihn gefunden. Leider! Nur
das Drum-und-Dran. in dem fi

e

lebtenf haben

fie uns hinterlaffen. Das fogenannte Altfränii
fchn das wir gleichbedeutend erachten mit alt

modifth und ein wenig verfchroben. iind doch.
glaube ich. find die Leutchen lange nicht fo ver

fchroben gewefen und auch nicht fo engherzig. wie

uns eine empfindelnde moderne Romanfchriftftel
lerei weismachen möwte. Man hatte Anno dazu

'x N. mal fo gut feinen Zeitgeift wie wir heute; daß er

vielleicht ein wenig feiner und ein wenig liebens

würdiger war. mag nicht zu feinem Tadel dienen.

»Alifkällkiflibc war ein Vorwurf, if
t es hier

und da noch heute. Aber fo ganz allmählich haben
wir doch erkannty daß das Altfränkifche mit zum
Koftbarften gehört. was die deuifwe Kultur
gefchichte an fichtbaren Zeugen ihres Dafeins hin
terlaffen hat, Es ift noä) lein Menfchenalter her
daß man Altfranlen entdeckte. Glücklicherweife
nicht gleich fiir die große Maffe. Darum blieb es
im Grunde den Feinfchmeckern und Empfindfamen

aufbewahrt bis auf den heutigen Tag. Der Her
dentrott läuft noch fo ziemlich an ihm vorbei.

»Die Würzburger Glöäli haben ein fchönes Ge

läut. und die Würzburger Mädli find kreuzbraoe
Leute _ das erftere kann man Tag und Nacht
hören- iiber das letztere kann nur der Erfahrene
reden. Aber trotz feinen vielen Kirchen und dent
vielfältigen Geläut geht dem Urfitz Kiliani jeg

licher diiftere. diesfeitsfremde Zug ab. iind Ein
getveihte wollen wiffen. daß die Mädli nicht aus
Furcht vor künftigen Höllenftrafen fo kreuzbrao

find- wie fi
e jener fwöne Merlfpruch macht. Es
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Falterturm in Sulzfeld

if
t eigentümlirh: keine der Würzburger Kirchen

weift eigentlich jene fakral geftimmte Traurigkeit

auf. wie fi
e anderswo fo häufig ift. Ob's in den

Kirchen felbft liegt. oder vb es der Ton ift. der
von draußen hereindringt. wer mag es wiffen!
Die heilige Kunft geht in Würzburg vom Früh
romanijchen bis auf unfre Tage. Andre Kirchen
mögen prunkhafter fein nach außen hin. hier liegt

das Schöne in einer ungeheuren Fülle koftbarer

Einzelheiten verborgen. die gefucht fein wollen.

Das gewiffermaßen erfte Schauftück. der Dom.
bietet äußerlich gar nicht einmal viel; im Inneren
aber ftellt er in feinen Grabdenkmälern der Fürft
bifchöfe eine der großartigften Kunftfammlungen

Deutjchlands dar. Es mag wohl keine Kirche
geben. die ihn darin übertrifft.

Äußerlich wirkt der Dom nur durch feine Wucht
und die fchd'ne Kapelle des Bifchofs Schönborn.
Herzogs in Franken. Die weltliche Gefte zeigt
das danebenliegende Reumiinjter. Mit feiner
großartigen. Barock und Rokoko verfchmelzenden
Außenjeite mutet es neben dem Dom an. wie der

weltmännifche Abbe neben dem ungefchlachten Ka
nonikus. Prunk innen und Prunk außen. Viel

Gold. bunte Farben in gewaltigen Altargemäldcn
und reicher Schmucl. wie es das Rokoko liebte.

Darunter die dumpfige Kiliansgruft. die am Tage
des Heiligen das heilberühmte Waffer fpendet.
Die Reubaukirche hat nichts von Askefe an fich.
der Riefenbau des Stifts Haug ebenfowenig und
die Neuinünfterkirche auch nicht. Die Glanzzeiten
des geiftlichen Herzogtums Franken fielen in die

Zeit des Rokoko und des Barock. und diefe Zeiten

haben auch den Kirchen ihren Stempel aufgedrücki.
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Diefe beiden Stilarten. die wir nur mit Borbe

halt als deutfche Stile in Anfpruch nehmen kön

nen. haben der Kiliansftadt das Geficht gegeben.
So augenfällig und fo liebenswürdig wie keiner
andern Stadt auf deutfchem Boden. Nicht ein

zelne Schauftücke find hier aufgeftellt. die ganze

Stadt ift vielmehr aus dem Boden diefer beiden
Stile hervorgewachfen. Die andern Stile find
die Ausnahme.
Nur ein unbedingter Meifter. der den Zug der
Zeit und ihre künftlerifchen Bedürfnifie begriff.
konnte eine ganze Stadt jo aus einem Stück bil
den. Diefer Große. dem Laien kaum Bekannte
war Balthafar Neumann. eins der größten Ge
nies feiner Zeit: Baukünftler. Kleinmeifter. Zn
genieuroberjt. Bildner. Handwerker. Adept, Und

auf keinem Gebiet Dilettant, Der Eifenfchöpfer
Oegg. die Bildhauer Wagner und van der Auvera
ftanden ihm zur Seite. Aber Neumann war die
treibende Kraft. der große Könner. der die andern
nnter feinen Willen zwang. Auch das Wunder
werk der königlichen Refidenz. einft als Sitz der

Fürftbifehöfe gedacht. if
t

feinem Geift entfprungen.
Balthafar Neumann war einer jener ganz We
nigen. denen es gegeben ift. ihre Kunft volks
tiimlich zu machen. Anderswo if

t die Hauptftadl
der Mittelpunkt. während das umliegende Land

in der Unkultur verkommt. So war es vielfach
zur Zeit unfrer Urgroßväter. Hier aber lagen
die Dinge faft umgekehrt. Wie ein befruchtender
Regen verbreitete fich der Geift des kenntnis
reichen Arkelevobriften in die fernften Winkel des
Frankenlandes. Es gibt wohl kaum ein Neft. in

Oberer Efelshof in Sulzfeld
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dem nicht mindeftens eine Spur feines liebenswür
digen Genies zu finden wäre. Selbft in den ehe
mals preußifG-ansbachifwen Gebieten geht man

nicht fehl. Politifch waren fi
e getrennt. aber

kulturell und völkifch gehörten fi
e

zufammen.
Allerdings. im Lande draußen fand die Neu

mannfwe Kunft keinen jungfräulichen Boden mehr.
Dort herrfchte fchon feit Jahrhunderten die große.
trotzige Gefte. die fich in gewaltigen Türmen.
mannsdiclen Ningmauern und groben Bafteien
kundtat. Auf Kilians Stuhl [aßen manchmal
Hitzköpfe. die das fiebente Gebot nicht kannten.

Und weil fich die Ansbacher Herren und die Rie
necker der gleiözen Unkenntnis befleißigten. fo hat
ten meift die Städte das Unheil zu tragen. Dar
um bauten fi

e vor und fchlugen den andern auf
die Köpfe. felbft alleruntertänigft dem howmögen

den Landesherrn. wenn er unbillig kam. Die Fran
kenfchcidel waren hart wie die Mauern ihrer
Städtiein. und fi

e

haben manchen Strauß zu
ihren Gunften ausgefochten,
Die drohende Gebärde fcheint geblieben. aber

fi
e

fcheint nur, Wie echte Merians liegen diefe
kleinen trutzigen Nefter in der warmen Franken
fonne. zwifrhen grünen Rebenhügeln oder fich im

Main fpiegelnd. Keinen Kanonenfchuß würden
fie aushalten. aber trotzdem flößen fi

e Achtung

ein. Denn es ift gute. handfefte mittelalterliche
Handwerksarbeit. die da dräut. Und nicht der

Stein hatte ja den Feind abzuhalten. fondern die

Fäufte. die dahinter ftanden mit Morgenftern.
Flegel und Senfe.

Solch ein Frankenneft if
t wie ein heller Jauch

Falterturm in Kitzingen

Nikolausturm und Bezirksamt in Ochfenfurt

zer. Denn nicht die Form tut das meifte. fon
dern die Farbe. Allerdings. die Mannigfaltigkeit

diefer Turmhauben. Bollwerke. Tore und Pfört
.hen if

t

fchier unendlich. Aber erft die Farbe gibt

ihnen die Note, Meift if
t

fi
e rot oder warm

braun von den Ziegeln der Dächer. weiß. gelb

oder grün bei den Häufern. goldiggrün bei den
Nebhügeln und blau. fo eigentümlich leuchtend

blau. daß ich's faft Deutfchblau nennen möchte.
beim Himmel. der fich über die ganze bunte Herr
lichkeit fpannt. Und das ganze luftige bunte Bild

if
t

fo wahrhaftig und kernhaft deutfch wie in kaum

einer andern Landfrhaft des weiten Reiches.
Man mag durch ein Dutzend diefer Städt

lein gehen. hundert Türme und taufend Wohn
häufer befchauen. und doch gleicht keins dem an

dern. Ja. nicht einmal im felben Ort hat ein
Turm das GefiÖt des andern. Die ganze Eigen
willigkeit des Deutfchen kommt in diefen Türmen

zum Ausdruck. Webrhaft follten fi
e

fein. aber an

der Wappnung beteiligten fich manchmal kuriofe
Geifter. Das wundervolle Sulzfeld bietet

ein Beifpicl davon. Hier läßt fich erkennen. wie

auch das fchlichte Maurerhandwerk durch künftle
rifchen Willen veredelt werden kann. Hier ein

Seitentürmchen an dem groben Klotz. dort ein

niedlicher Erker. ein putziges Fenfter. eine male

rifche Hühnerleiter. das Ganze wie ein altes

Rauhbein. aus deffen narbendurchfurchtem Geficht
die ganze muntere Biederkeit eines aus Herzens
grund fröhlichen Gemüts fpricht.

Kitzingen hat feinen fchiefen Turm; nicht
wie Pifa. denn der hängt nur nach einer Seite.
der dicke Kitzinger aber fieht von allen Seiten
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Bildftock in Ochfenfurt

her fchief aus. Die Jphofener haben ihre Türme

zu Toren ausgebaut und fi
e gleich behäbigen Bür

gern fozufagen ins volle gefeßt; die Mainbern

heimer laffen fi
e lang wie Laban in den Himmel

wachfen. und die von Sommerhaufen und Dettel

bach können fich nicht genugtun. um ihrer Phan
tafie in Form und Linie freien Lauf zu laffen.
Jn Karlftadt ftehen Mauern und Türme wie zu
den Zeiten. da tolle Bauernhaufen die ftolze Karl
burg berannten. in Gemünden aber zieht man das

Zierliche und Behäbige vor; der Trotz fehlt hier.
den Karlftadt noch in unverfälfchter Strenge

zeigt.

Kriegsftürme kamen über das Land. Hungers
not und Peftilenz. unzähligemal. Sie warfen den
roten Hahn in die Städte und würgten die Be

wohner - mit Selbftverftändlichkeit ging der

Franke an den Wiederaufbau. Türme und
Mauern hielten ftand. faft immer. Wenn nicht.
flickte man fie. Darum gleicht fo mancher diefer

Brunnen in Mainbernheim

an vielen läßt fick) der Tiefftand des Stadtfäckcls
abmeffen. Kamen aber die guten Zeiten. dic

namentlich in den Renaiffancetagen nicht eben fe
l

ten gewefen fein miiffen. dann ließ man die Du-,

katen fpringen. So kam wohl auch der Bürger
meifter von Marktbreit zu feinem einzigartigen

Amtszimmer. def'fen Schnitzereien man anderswo

in gleicher Schönheit vergeblich fucht.

Trotzdem if
t die Renaiffance mit ihren wuchti

gen Formen etwas zu fchwer für das heitere
Frankenland. Es waren die Juliuszeiten. als fi

e

in Blüte ftand; die Zeit. da der als Staatsmann
gewaltige Bifchof und Herzog Julius Echter Fran

tiefften Wunden fchlug. indem er feine beften Bür
ger aus Glaubenshaß vertrieb. Die Juliustürmc
der Kirchen und die Juliusfpitäler im Lande er

zählen noch heute von dem Wirken diefes willens
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ftarken und doch fo blindfanatifchen Mannes. Die

fchwere. drückende Art der Würzburger chaif
fance prägt bei aller fonftigen Schönheit diefe

Zeit am charakteriftifchften aus. Ins Land hinein

if
t

fie nicht viel gedrungen. vielleicht. weil nie

mand verftand. den neuen Stil fo recht oolkstiim
(ich zu machen. Es fcheint. als ob er feinen
Hauptniederfchlag in den faft durchweg pracht

vollen Portalen der öffentlichen Gebäude gefun
den hätte. Denn die findet man nicht nur in der

Kiliansftadt. fondern auch draußen in den kleinen

Neftern,
Weinland if

t Sonnenland. und die Sonne fißt
dem Menfchen im Gemüt. Ausgemünzt wird fi

e

als fröhlicher Wiß oder als dedachtfamer Humor,
Das kommt auch in allem Drum-und-Dran zum

Y.

Weißer Turm in Marktbreit

Ausdruck. Der leichte Sinn fpiegelt fich im flüf
figen. keck hingeworfenen Ornament und macht

felbft vor dem heiligen Ort nicht halt. Manch
cin Geficht fißt da als fteinerne Skulptur an den

Kirchen. dem die Zeitgenoffen nicht hold waren.

manch einem if
t eine Grabfchrift auf den Hügel

gefeßt worden. die an beißendem Spott ni>)ts zu
wünfrhen übrig läßt. Fein gefchliffen find diefe
Satiren nicht immer. man hielt's mehr mit dem

leicht Verftändlichen. Die altdeutfche Fraktur
war eben fehr beliebt. und das war ein Vorteil

in jenen unruhigen Zeiten.
Im Weinland foll eins nicht vergeffen fein: die
Kneipe. Man kann hier von einer wahrhaften
Kneipenkultur reden. infoweit das künftlerifche
Moment in Betracht kommt. Nicht nur hinter
dem Glas wollte der Franke fißen. er wollte auch

wiffen. wo er faß. Daher jene wundervollen

d.. - - _Ä . . UW
Hinter dem Rathaus in Marktbreit

Schmiedearbeiten. die fich als Wirtshausfchilder
ellenweit über die Straße recken. Viel feine Kunft

if
t

hier niedergelegt. man merkt überall das Bei
fpiel des fürftlichen Hoffchloffers Johann Georg

Oegg. eines der größten Eifenmeifter aller Zeiten.

Hier und da konnte er freiliä) nur befruihtend wir

ken. und die Kunft. die dann herauskam. hat fchon

manchem eine fröhliche Stunde bereitet; weil fi
e

Am blauen Turm in Sommerhaufen
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unzulänglich war und der Stoff den Geift meifterte

anftatt umgekehrt.

Solch ein Frankenneft if
t der verkörperte Ge

meinfinn. Fiir die Stadt alles. für den Neider
das Fell voll Prügel! So haben fie's redlich ge
halten. Denn nur dem Zufammenhalt, der Einig

keit können diefe einzigartigen Werke des Gemein

fchaftsgefühls vor allem die jchönen Brunnen ihr

Dafein verdanken. Es herrfchte ein inunerwähren
des Befireben. die Heimat zu fchmücken und zu

verfchönern. Der eine brachte diesj der andre

das. und aus dem Vielerlei wurde in der Hand

des Meifters ein oollkommenes Ganzes. Solch
ein Frankenneft mutet an wie ein gemeinjames

Haus- an dem jeder Mitbewohner nach Kräften
fchmückte und baute. Wenn dabei Seitenfprünge

vorkamen- fo erhöhte das nur den Reiz des Gan

zen. Und folcher wunderlicher und doch zugleich

anmutiger Seitenjprünge finden fich viele im Land
der Franken,

Die Fürftbifchöfe brauchten Geld. und fi
e haben

ihre getreueften Untertanen wacker gezehntet.

Darob gab's manchmal blutige Händel ums Ge

ben und Nehmen. Die Abgaben richteten fich

nach dem Sinn der regierenden Herren. Denn
wenn ein Raufbold auf dem Thron faß. den die
Ländergier in Kriegsabenteuer trieb, dann mußte
der Bürger den Beutel auftun. ohne zu wiffen.
wo [eine Grofchen hinkamen, Daher der fchlimme
Handel mit den übelberatenen Bauern. die fich
nachher dafür bei Königshofen und Jngolitadt
blutige Köpfe holten und alles Löclen wider den

Stachel ein fiir allemal vergaßen. Die Not nach
dem großen Krieg aber verlangte gebieterifch ver

nünftiges Maßhalten. Es kam die Zeit, da jeder
der Kleinfürften glaubte, es dem welfchen Mä
treffenkönig nachtun zu müffen, Die Würzburger

Bifwöfe hielten es nicht anders. Fraß der Krieg

nicht das Geld- dann fraß es der Friede.
Jmmerhin, es war ein Glück für das Franken
[and. daß es von zwei vernünftigen Herren ge
jchröpft wurde. Es waren die beiden Schönborn.
Typen kluger, weltgewandter und pflichtgetreuer
geiftlicher Landesherren- wie fi

e von jeher fehr fe
l

ten gewefen find. Es mag hier wohl weniger
Nachahmung-strieb als der beftimmt vorgezeich
nete Wille gewefen fein. das durch feine glückliche
Lage ausgezeichnete Würzburg zu einer Sammel

ftätte aller fchönen Dinge zu machen. Und es

war ein Glück für die geiftlichen Herzöge, daß fi
e

eben jenen Balthafar Neumann fanden, deffen
unglaubliche Arbeitskraft das Unmögliche möglich

zu machen verfprach. Die Refidenz mit ihrem
prachtvollen Garten wurde gefchaffen. dann das

reizende Veitshöchheim. Die Gefchichte kojtete
Unlummen, aber man fah fi

e wieder erftehen in

Anlagen von damals unerhörter Pracht. Und fo

unerträglich müffen die Latten nicht gewefen fein,

denn noch heute bezeichnet man die »Schönborn

zeiten- in Franken als die glücklichften des Landes.

Altfränlifch und rückftändig mit Bezug auf
Franken in Übereinftimmung zu bringen. bedeutet

ein fchweres Unrecht. Denn Franken if
t ein Ge

biet uralter deutfcher Hochkultur. Es fteht darin
viel höher als manche andre Landfchaft. die fich

LL 'zz/7

Stadtturm in Gemünden
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ihrer Fortgefchrittenheit rühmt. Daß fo manches
dort alwäterifch anmutet - was verfchlägt'si>
Das gute Alte if

t

zweifellos höher zu fchätzen als
das fchlechte Neue. Und wenn die Poftkutfche mit

dem blauweißen Schwager dort noa) fährt, fo

if
t das eben kein Nachteil; denn die Hauptfache

if
t doch; daß fi
e überhaupt fährt. Dem Charak

ter Frankens if
t es jedenfalls dienlich gewefen;

daß die große Herde nicht allzu ftark ins Land
hineinftrömte, Sie hätte fein Wefen und feine Art
nur verwäffert und verpfufcht.

Der Franke hat nicht das leichtfliiffige Blut
des Rheinländers; aber fein Geift ift beweglich,

fein Witz niä)t weniger fchlagkräftig. Bei alledem

fteckt ein gefunder Konferoativismus im Volk, ftär
ker als fonft in einer bahrifchen Landfchaft. Po
litifche Fragen follen hier nicht geftreift werden;

vielleicht aber kennzeichnet die Anfchauung des

Franken im beften Sinne nichts fchärfer als die
Tatfache, daß der Gedanke zur Gründung einer
bayrifchen Königspartei, wie fi

e

kürzlich erfolgt

ift. gerade von Franken ausging. Alt-Franken hat
immer nach dem Kaifer im alten Reich als dem
alleinigen Oberherrn gefchielt. und die Kämpfe der

Würzburger; die Reichsunmittelbarkeit zu gewin
nen, entbehren nicht der großen Tragik. Um fo

mehr; als die kaiferliche Bewilligung bereits er
teilt war, Nun hatte man fiä) zu früh oder zu
fpät darum bemüht. denn der. der die Gnade er

teilte, war der weinfelige Wenzel; der feine Ver
fprechungen ebenfo leicht vergaß, wie er fi

e gab.

Der neuen Zeit - was man fo nennt - wird
es trotz allen Anläufen kaum gelingen; zu ver
nichten; was Franken an Gutem und Schönem

r
p * 4'*: -

Unterfränkifches Wirtshaus

birgt. Hier hat der deutf>7e Gedanke feinen
reinften Niederfchlag, fein ftärtftes Ausdrucks

mittel gefunden. wie wir es in ähnlicher Kraft nur

noch im Elfaß hatten, So manche Berührungs
punkte finden fich zwifchen diefen beiden Gauen.

Und ftark und unverwifchbar wie das reichslän

difche if
t auch das fränkifche Deutfchtum. Iedes auf

feine Art. Möge es bis in die fernfte Zukunft

zu unferm Nutz und Frommen erhalten bleiben!
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Der Sremit
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Du, liebe Seele, bifi cler tiefe Bronnen,
Der alle Dinge aufnimmt uncl verhält;
In cleinem Sruncie fammelt fich (lie Welt
Der Dinge uncl oermorfcht, alt uncl :err0nnen.

Ich hab* in wachenckem Gebet begonnen,
Dick) Zu v0llencien - aber taumelncl fällt
Der halklofe Seelanke unä Zerfchellt,
Neil er Sehilck uncl OingliPl-reit äurchfonnen.
Uncl immer fucht click) S0tt, clem Vogel gleich,
Der überm ließe kreifi. Das große Wehen
Uralter Schwingen überfchattet (iich.
Du, liebe Seele, [Öfe mich 170m Ich
Uncl laß mich Zeit uncl Zufall überfiehen -
Dann finlet auch S0ttes Bilcl in (keinen Teich,
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die Flocken an naffen Scheiben niederriefeln, dann

haben wir wohl die Bifion von einem fommer

liihen Garten. Es ift nicht der niegefehene Gar
ten unfrer Träume, wo hinter goldenen Gittern

weiße Waffer fpringenz wo ftille Götter unter

Lorbeer firmen und fchattendunkle Wege ins Un

gewijfe locken. Es ift ein fchlichter Garten, wie es

fi
e

hier und da noch wirklich gibt„ und doch fchö

ner als die Gärten Armidens, denn er hat den

Glanz und Duft der Dingez auf denen unfre Kin

derhlicle ruhten.
Drei Gärten find est die ic

h

manchmal fehe,

drei Gärten! - Den erften unbeftimmtz den zwei
ten deutlicherz i'm dritten jeden Baum,

Wenn ich den erften Garten meiner Kindheit
fehe, atme ic

h

die fchwere Süßigkeit blühender

Akazien. Und um die Zeitz wo die Akazien
blühen, werde ia) auf Augenblicke wieder ein

Kind von vier Jahren.
Die Erinnerung an diefen erften Garten ift be
gleitet von dem bänglichen Gefühl eines Wag

niffesz nämlich dem erften felbftändigen Hinunter
fieigen einer Treppe, einer Wendeltreppe mit

breitem Geländer, in einem alten herrfchaftliwen
Haufe. Aus der Dämmerkühle des tiefen Flurs
trat das Kind in den fommermorgenhellen Hof.
Nun galt es allen Mut zufammennehmem denn
hier lauerte ein biffiges Untier (die Erwachfenen
nannten es ein Wachtelhündwen. aber was wuß
ten denn diel), lauerte darauf, einen Angriff auf
die Beine des Kindes zu machen. Und war es an

d e r Gefahr glücklich vorbei. fo drohte etwas wei
ter der große bunte Hofhahn- furchtbar mit feinem
roten Kamm und Sporen, kampfbereit, fieges
gewiß, Das Kind atmete auf, wenn die Lattentür

zwifchen Hof und Garten zufielz und es fich in

Sicherheit wußte.
Der Garten wurde begrenzt durch einen kleinen

Fluß. Der war natürlich eine beftändige Lockung,
aber es war dem Kinde verbotem fich über das

leichte Stalet zu lehnen oder gar etwas hinunter
zuwerfen. Befonders groß war die Berfuchung,
wenn auf den fandigen Untiefen barfüßige 3un

gen ftanden und angelten. Doch das Kind

widerftand. Weniger aus Tugend als aus Angft.
Denn man würde es ihm ja am kleinen Finger

anfeben könnenz wenn es ungehorfam gewefen

ware.

In dem erlaubten Bezirk gab es ja auch genug
Merkwürdiges. Auf grüngeftrichener Stange
eine Kugel„ in der das Kind feine kleine Geftalt

Y
'

3
'

_-
Z
_

NW W- . .. . . Z

Drei Garten der Kindheit ?Z

TVE.- Eine Erinnerung von H
. v.Veaulieu (Hannover) Z

Z N“-/ *

Z

57iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||||i|iiiiii|||iii|iiiii|i||||iiii|ii||||iiii|ii|ii|||iii||i||i|i||||||ii|ii|iiiii|l||i||||i|ii||1'|i||li||i|ii|ii|ii|ii||i||i|||i||i|||ii||||i||i|||||i|i||i||iiii|n

in grotesker Verzerrung fahz was es erft erfchreckte

. und nachher beluftigte, Dann war da ein Garten

haus mit einer furchtbar hohen Schwelle, die nur

auf allen vieren zu erklimmen war. In diefem
Gartenhaufe war ein herrlicher muffiger Geruch,

und in den Ecken wuchfen niedliche gelbe Pilze.
Das war aber noch nicht das Schönfte. Das

Schönfte war diefes: Sah man zum rechten Fen
fterchen hinaus, fo waren die Bäumez das Haus,
der Schornftein, der Himmel in ein blaues Däm

merlicht getaucht, lagen in der körperlofen Un

wirklichkeit eines Sihattenlandes; fah man zum
linken hinaus, fo flammte die Welt in Rudinen
glut. Das Kind wurde niibt müdez hin und her
zu laufen und den Reiz der Gegenfäße auszu
koften. Aber ein verdrießliehes Unluftgefühl war

in d em Augenblicke wo man die Welt dann wie
der fah, wie fi

e

wirklich war, mit grünen Bäu
men, weißer Hauswand und fchwarzweiß geftreif
ten Rouleaus.
Als das Kind fieben Jahre alt war, zogen feine
Eltern in eine kleine Stadtz und ein andrer Gar

tenz ein wirklichen großer Gartenz wurde der

Schauplatz feiner Spiele und Träume. Der Gar
ten gehörte aber nicht zu dem Haufe, wo es

wohnte - um fo reizvoller. Das erfte Mal
wurde es vom Dienftmädchen gebrachtz dann

durfte es allein gehen. Sein Gefühl, wenn es
des Morgens mit fteifgeftärkter Reinheit angetan,
das Frühftück in umgehängter Tafchez fortging.

kam mindeftens dem eines fahrenden Ritters
gleichz der in der Sommerfrühe auszieht auf fe

i

nem guten Noß. Die gane Welt lag ja vor ihm
und jeder Schritt war eine Entdeckung.
Eine breite Freitreppe zu einem ftattlichen Ge
bäude ftieg das Kind hinaufz durchquerte eine

Halle und ftieg an der Rückfeite des Gebäudes ein
paar Stufen hinab. Dann war es in dem Gar
ten. Da waren weite Nafenplätzeh durihfetzt vom
Gold der Ringelblumenz dem Nofa der Lichtnelke.
dem Weiß des Steinbrechs, dem Braun des Amp
fers und dem Blau des Ehrenpreifes. Und alles

zufammen hauchte einen Duft aus, daß das Kind
mit fchlaffen Armen und gefchloffenen Augen

ftehenblieb und tief atmetez neinz trankz in tiefen,

tiefen Zügen. Aber es mußte weitere es gab fo

viel zu fehen und zu entdecken, Schöner als die

wohlverteilten Baumgruppenz als die fanft an
fteigenden oder abfallenden Wege zwifchen Bos
ketten von betäubend duftenden Soringenh von

Schneebällem Weigelia und Goldregenz fand es
einen etwas zurückliegenden Gartenteilz wo die

»Landfchaftsgärtnereia aufhörte. Das war aber
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auch etwas ganz Merkwürdiges: kleine Gärten im

Garten. fieben an der Zahl. jeder ganz in fich ab
gefchloffen durch ein hübfch gezinunertes Staket.

durch eine Ligufterhecke oder nur durch einen

Draht. an dem Winden angepflanzt waren und
Kapuzinerkreffe, Und drinnen diefelbe Verfchie

denheit: im einen hochftämmige Nofen. ein win
ziger Springbrunnen und eine Tufffteingrotte; in
einem andern eine Jelängerjelieber-Laube und
Beete voll Stiefmütterchen und Taufendfchön.
Goldlack und Narziffen. Auch Gemüfe wuchs in

diefen Gärtchen. Erbfen. Bohnen. maiengrüner

Salat. ja fogar Kartoffeläcker fehlten nicht. aber
alles _i

m kleinen. wie in den Gärten. die Kinder

fich anlegen. oder bei den Zwergen im Märchen.
Aber nicht Kinder arbeiteten in diefen Gärtchen.

fondern weißhaarige Männer in Militärmützen.
Denn der große Garten. den das Kind zu be

fuchen Erlaubnis hatte. war der Garten des 3n

oalidenhaufes.
'

Das Kind war befreundet mit den alten Män
nern. befonders mit einem. 'der eine. tiefe Zunei
gung. eine rührende Abendliebe zu dem kleinen

Mädchen gefaßt hatte. Manchmal nahm der alte
Mann das Kind mit hinauf in fein Kämmerchen.
um ihm feine kleinen Herrliwkeiten zu zeigen. von

denen das Kind aber nicht viel verftand. z. B.
eine Medaille. auf der ftand »Waterlooc Und

die fchönften Blumen. die erlefenften Früchte des
Gartens waren allemal fiir das Kind. Einmal.
als das Kind krank war und ein paar Wochen
nicht kam. fragte der alte Mann jeden Tag voll
Beforgnis nach dem Befinden. und einmal brachte
er unter feinem weiten dunklen Mantel eine Fla
fehe feines fauren Altersweins - zur Stärkung.
Sie gingen auch miteinander fpazieren. und der
Alte führte das Kind an der Hand fo forglich wie
ein Großpapa, Aber das Kind wußte noch niwt.
daß eine treue Menfwenhand das Koftbarfte ift.
was diefes Leben uns zu bieten hat; es hielt fi

e

leicht in forglofen Händen und ließ fi
e bald ganz

fallen. Den Gram des alten Mannes lernte es

erft viel fpäter verftehen. dann. als feine Hand
von andern fallen gelaffen wurde. Denn:
Es bricht hier keine Wunde auf.
Die ich mir nicht in andern fchlug, (Werfel.)
Auch diefes zweiten Gartens Begrenzung be
fpülte ein Fluß. ein großer Fluß. der fich mit
gelaffener Stetigkeit durch den Wiefengrund eines

fchönen. weiten Tales wand, In der Ferne blinkte
dann und wann ein Stück des Silberbandes auf.
und ganz hinten verlor er fich im blauen Duft der
Bergkette. deren letzter Borfprung »die Portaa
benannt wurde.

Das Kind konnte ungemeffene 8eiten_ftchen
und dem Lauf des Fluffes mit den Blicken folgen
und träumen von dem. was hinter den Bergen
lag. Es war eine eigentiimliche Genugtuung und
ein nie auszufchöpfender Reiz in dem Gedanken.
daß der Fluß. von dem man die feuchte Kühle

fpürte. wenn man fich recht weit über die Mauer
bog. daß der liebe. vertraute Fluß heute noch weit

reifen und große Städte fehen wiirde und das
Meer. Und das Kind mühte fich. Blumen hinab
zuwerfen. und gab ihnen Grüße mit an die un
bekannten Menfchen in den fremden Städten und

an die kleinen Fifcherkinder an der Meeresküfte. -
Ewig blühen in meiner Kindheit drittem Gar
ten die Rofen und die Lilien. wie auf dem zweiten
ewig der Glanz des Frühlings ruht. Denn das
Kind fah diefen dritten Garten nur in den »großen

Feriena. auf Befuch bei den Großeltern. Elf
Monate lang war diefer Garten ein Hort der

Sehnfucht. eine Zuflucht fiir Träume. eine fon
nige Vifion in dunklen Schulftunden.
Der große Notdorn - er war wie ein Dom
im Abendglühen - hatte feine Millionen pur
purner Röschen fchon verfchwendet; die weißen
Lilien aber auf dem Mittelbeet vorm Haufe öffne
ten erft gerade ihrer Kelche heiliges Geheimnis.
Sie waren dem fchlanken gotifchen Turm ver

wandt. der dicht neben dem Garten aufragte. und

deffen Sonnabendgeläut die Seele des Kindes in

frommen Schauern erbeben ließ. Am Rotdorn
vorbei und an rotbliihenden Deußien kam man zu
dem zweiten. etwas verwilderten Grasplatz und
dann in den Gemüfegarten. Hier. auf dem Über
gang vom Blumen- zum Gemüfegarten. fpielte
das Kind am liebften, Hier war ein großer alter
Birnbaum - verfchwenderifch voll füßer Som
merbirnen und mit einer Holzbank rund um den
Stamm, Hier wuchs allerhand altmodifches
Blumengefindel. und das Täubihengefpann des

Benuswagens. das zierliche Geläut der Porzellan
blumen. Zitronenmeliffe. Brennende Liebe und

blauer Ritterfporn boten eine viel willigere Unter
lage für des Kindes phantaftifche Träume als
die gepflegten Blumen des Vordergartens. Das
Kind hatte nun fchon allerhand gelefen. Es war
Sindbad der Seefahrer oder Don Quijote, Bei
den Porzellanblumen war China. und in den

Stangenbohnen hauften die Rothäute aus Leder
ftrumpf. Die gelbbunte Katze. die geftreckten Lei
bes durch die Erbfenbeete fchlich. war ein Königs
tiger. und die Sperlinge waren Papageien oder

Albatroffe. wie es paßte. Manchmal wurde ein
armer Papagei die Beute des Königstigers; dann
wurden die fpärlithen Neffe mit vielen Tränen
unter dem Geläute der Glocken beftattet und

kleine Kränze geflochten und auf den winzigen
Hügel gelegt; viel fehlte nicht. daß man Großpapa
geholt hätte zum Amtieren. - Wundervolle Bee
renfrüchte gab es auch in Großpapas Garten. und
die Stachel- und Johannisbeeren waren dem Kinde
preisgegeben. Ob es diefe Erlaubnis genoß!

Solche Johannisbeeren. rubinrote und iopasfar
bene in langen Trauben. gibt es nirgends mehr in

der ganzen Welt. wie damals in dem großelter

lichen Garten iouchfen, Aber das Kind benannte

fi
e

natiirliäz mit feltfamen exotifchen Namen. die

Weflermanns Monatshefte.Band128.1l;Heftk68 45
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es aus feinen Abenteuerromanen gelernt hatte,

Ach. es wußte noch nicht. daß keine Frucht der

Tropen einem fauren Äpjlein aus dem Kind
heitsgarten gleichkommt! -
Manchmal konnte das Kind fich an feinen eig
nen Phantafien fo erregen. daß die felbftgefchaf

fene Welt ihm unheimlich wurde und daß es wie
gejagt dem Haufe zulief, Dort. auf dem Platz
vor dem Gartenfaal unter den Kaftanien. fchim
nierten tröftlich helle Frauenkleider. Das waren
die Mutter und die Tanten. lauter freundliche.
befchüjzende Mächte. bei denen man eine Zuflucht
fand.
Den Garten umgab eine geteerte Planke. und
in diefem Tcergeruä) allein erlebte das Binnen

ftadtkind eine neue Welt. Dann fah es nicht nur
die Schiffe. die ein paar Straßen weit im Hafen
lagen. und deren Signale es immer mit einem

köftlichen Schander'hörte. die impofanten Amerika

fahrer und weißen Tropenfchiffe - es erlebte in
diefem Teergeruch Sturm auf hoher See. Kämpfe
mit chinefifrhen Piraten. heiße Nächte unter dem

Kreuz des Südens; es fegelte vorüber an fernen
bunten Küften. es winkte fremden braunen Men

fchen zu. es landete in einer exotifchen Stadt und

kaufte Bananen von einer Negerin.
In einer Hafenftadt fühlt man überall den*
Pulsfchlag rafcheren Lebens. felbft im friedlichen
Bezirk eines Pfarrgartens. Wenn das Kind auf
einen Stuhl kletterte. konnte es auf die Straße
fehen; da gingen öfters Matrofen mit brauner

Bruft und goldenen Ringen in den Ohren und
fprachen die Sprache Robinfons oder Don Qui
jotes. Der Krämer gegeniiber hatte Kokosniiffe
im Fenfter und rofenrote Mufcheln. und im obe

Q Z Z Z :Z

ren Stock faß manchmal ein Äffchen am Fenfter
oder fchaukelte fich in der Gardine. als ob fi

e ein

Tropenbaum wäre,

Es war herrlich. all das* Fremde zu erfaffen
mit wachen. jungen Sinnen. in der Phantafie um
den ganzen Erdball zu fchweifen und fich zugleich
der Geborgenheit feines ficber umhegten kleinen

Reiches völlig bewußt zu fein. Immer reicher
wurde die Welt. und es war ein fchönes Wunder.
wie ihre Inhalte fich aus dem Rebelmeer verftänd
nislofen frühen Staunens immer deutlicher in die

Begriffsfphäre hoben. fich ordneten und gruppier
ten. Das Merkwürdigfte war dem Kinde. daß
fein Befitz nicht nur vorwärts. fondern auch rück

wärts reicher wurde: es hatte Erinnerun

g e n ! Z
. B. die an eine Wendeltreppe mit brei

tem Geländer und an das bäuglich-ftvlze Gefühl
eines erften alleinigen Abftiegs. an die komifche
Furcht vor einem Haushahn!
Aber die Genugtuung. zurückblicken zu können.

brachte auch mit fich eine Ahnung von der Z eit.
von ihrem fachten. aber unaufhaltfamen Gleiten.

Auf Augenblicke konnte das Kind mit großen.
bangen Augen in die Weite ftarren. als käme
etwas heran. das einft fo lächerlich fern und un

denkbar gewefen: der Ernft des wirklichen Lebens.
das -Erwacbfenfein. Und es horrhte bange. als

hörte es fchon eine eherne Stimme das unerbitt

liche »lusjsti 83ti8ce fprechen.
Aber das waren Augenblicke. Noch war es ein

fpielendes Kind.

Doch neben feiner kleinen Gartenwelt zeigte der

Kirchturm ernft in die Höhe. und ftatt eines fanf
ten Flüßchens fpülte an die Ufer feines Kinder
landes mit großen ungeduldigen Wogen das Meer.

Deine Blicke Blitze,
cDie alle Herzen entzünden,

Die Hände reclcft,

Wenn deine geballte Zauft,

lind Beten -
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Der grofze Redner
Wenn du fprichft, if

t dein Hirn ein lodernder Brand.
Die Worte aus deinem Munde find brennende Zarlceln,

Weil fie die Wunder der heißgeliedten, wilden Erde verkünden.
Wenn du bittend, befrhwörend, drohend, weinend und jubelnd

Wenn aus den gelerampften, fiebernden Zingerfpitzen
Deines flammenden Herzens heißer Gefühlsftrom bricht,

Lawinenwuchtig, die Luft durchfauft,
Dann fitzt das Bolle vor dir erfrhiittert und erfrhroclcen
lind doch die Seele voll Lachen, Zrohlorlcen

Wie vor dem gewaltigen Wort
Eines gottentflammten Propheten.

Zritz Kudnig
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Wafferfall der Styx. Nach einem Gemälde von A. Löffler
?tus Bufm: .Bilder aus Crirchenlandc. Trieft 1869

Arkadien in Wahrheit und Dichtung
Bon Prof. 1)r. Zriedrich Zreiherr Hiller von Gaertringen

er von uns an Griechenland denkt.'
f mag er nun das wundervolle Land
**
aus eigner Anfchauung kennen und

es jetzt nach langer. unfreiwilliger
- - Trennung mit der Seele fuchen.
ag er den Wunfch hegen. die noch nichtoder

erblickten Stätten klaffifcher Geilhichte und Bil
dung felbft zu betreten. der wird vor allem an
die griechifchen Küften. Land und Meer. Berge.

Buchten und Infeln. Schiffahrt. Sturm und Lan

dung denken. alfo an das Griechenland der

Odnffee. D a s Griechenland. das er von fo vie
len hohen Warten überfehen kann. vom attifchen
Pentelikon. wo der Blick die nordpeloponnefifchen
und mittelgriechifchen Bergzüge. die Infelwelt bis
Melvs und weit über Euboia hinweg nach Sko
ros und Chivs umfaßt. oder vom vulkanifchen
Eilande Thera. wo in langer Reihe die Gipfel

Kretas. Dikte und Ida und die weißen Berge und
die füdlichen Sporaden aufmarfchieren. die be
reits der kleinafiatifchen Kiifte vorgelagert find.
oder vom rhodifchen Atabvrion. von dem aus der

kretifche Königsfohn Althaimenes fehnfuchtsooll

nach den volle dreißig deutfche Meilen entfernten
heimifchen Bergen hinüberblickte. ficherlich ein
Motiv helleniftifcher Dichtung. wenn fich auch

Au. einemVortrage, gehaltenim Zefrjaaieder Akadrruie der Wifimfrhafkeu in Berlin am |5. November 1919

fchon in Gleichniffen der Ilias Anfätze zu einer
uns fo modern anmutenden Vorftellung finden
mögen. Doch ia

)

will den Lefer nicht in das

hellenifche Meer führen. fondern in ein grünes.

wafferreiihes. gebirgiges Binnenland. ähnlich

unfrer eignen Heimat. noch ähnlicher vielleicht

manchen Bergkantonen der Schweiz. ein Land wie

jenes. das dem göttlichen Dulder aus Jthaka der
blinde Seher in der Unterwelt als Reifeziel. ur

fprünglich wohl als letzte Nuheftätte für feinen
Lebensabend anwies. wo die Menfchen keine mit

Salz gemengten Speifen zu fich nähmen und ein

Ruder. das er mit fich führen follte. für eine

Worffchaufel halten wiirden. beftimmt. die Spreu

vom Weizen zu fondern - nach Arkadien.
Einige Bilder mögen dabei dem Worte zu Hilfe
kommen. die freilich des Betten. der leuchtenden

oder zuweilen auch recht düfteren Farben des Sü
dens. entbehren. Was wir in der Landfchaft er
f>)auen. in kritifcher Betrachtung der Gefchichte
und Kultur finden. wollen wir dann mit den
Schilderungen vergleichen. wie fi

e uns Poefie
und Profa in alter und neuer Zeit darbieten.

ie breite. maffige Balkanhalbinfel verengt fich
etwa in der Richtung des Marmarameeres

45*
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auf ihren dritten Teil. gewinnt dafiir aber erft
jene wunderbar feine Kiiftengliederung. die durch

Eingreifen tiefer Golfe. Herausfpringen von Land
zuugen und durch vorgelagerte Jnfeln. meift die
Fortfeßung der Feftlandsgebirge. heftimmt. das

Wefen der griechifchen Halbinfel bedingt; die

durch den Korinthijchen Meerbufen und feit dem

vorigen Jahrhundert auch noch den thhmoskanal
abgetrennte »Jnfela des Pelops bildet mit den
drei nach Süden vorgeftreckten Landfpißen den

rechten Abfchluß. Schneidet man von diefem
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Platanenblatt. wie man es genannt hat. die Zak
ken und Ränder weg. fo erhält man als Kern

etwa ein Rechteck. das fich neun Meilen von Weft

nach Oft. zwölf von Norden nach Süden erftreckt.
Gebirge erfüllen den größten Teil des Juneren.
hohe Gipfel und Ketten fchließen die arkadifche
Landfchaft nach außen ab.

Der Nordoftpfeiler. die »hohlea Kollene. ein
mächtiges. nach Norden geöffnetes Hufeifen. vom

Korinthifchen Meerbufen wie von den Seetäleru

von Stomphalvs und Pheneos als breiter Buckel
aufragend. nach dem Tavgetos der höchfte pelo

ponnefifche Berg. hatte für die religiöfen Borftel
lungen der llmwohner eine ausfchlaggebende Be
deutung, Hier war Atlas zu Haufe. der Träger

des Himmels. bevor er an die Säulen des He
rakles. nach dem afrikanifcben Atlasgebirge ver

feßt wurde; hier gebar feine Tochter Maja dem
Zeus den Kvllenier Hermes. den die Bergnompde

Kollene aufzog; an diefen Ort knüpfen fich die

Homerifchen Hymnen auf Hermes und feinen
bocksbeinigen Sohn. den Hirtengott Pan. das
Sophokleifche Sathrdrama der Spürhunde. deffen
übermütige Dialoge und Tänze uns die Bühnen
von Lauchftedt und Berlin in der Bearbeitung von
Carl Robert vorgeführt haben. Die Tropfftein

x.
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grotte. in die die Geburt verlegt wird. blieb dem
Gotte auch weiterhin heilig; ein Grieche hat fie
im Jahre 1870 wieder aufgefunden. und man kann
darin noch einige Pilgernamen wiederlefen. die

fich hier fo gut wie in ähnlichen Grotten der Jn
feln verewigt haben. llm Mitte Juni lag noch viel
Schnee auf dem Gipfel. und wo er fchmolz. blüh
ten bunte Frühlingsblumen. weideten auch fchon
die Herden. Diefer Schnee widerlegte freilich
die Weisheit des großen rhodifchen Polvhiftors
Pofeidonios. daß dort oben die Alche der für
Hermes dargebrachten Opfertiere unverändert bis
zum nächften Jahre liegenbleibe. weil Wind und
Wolken fich ftets unterhalb des nun von reinem

Äther umfloffenen Gipfels hielten. Daß hier die

._ ._ i
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Der Gipfel dcr Kollene. 3m Hintergründe der Chelmos

antike N'aturwiffenfihaft. die fonft fo hoch fteht. im

Banne oorgefaßter Meinungen blieb. if
t um fo

wunderbarer. als gerade die Kollene zu den Ber
gen gehört. an denen fiäz die antike Höhenmeffung

zuerft oerfucht hat,

Nahe dem andern Ende der Diagonale liegt
das Lokaion. auch Olympos genannt. der heilige
Berg des Zeus Lokaios. mit feiner weltlichen

Katadot

r* '

hra (Zerethron) am Faulfelde

Fortfeßung. dem Keraunion oder Donnerberg.

auf deffen fchmalem Grat wir am griechifchen

1
. Mai. dem Tage der Ausflüge und, Volks

beluftigungen. ein entfprechendes Unwetter mit

Donner und Hagel erlebten. während am Süd

fuße. im Nedatale. die helle Sonne ftrahlte. So
hatten wir auch die Ausficht vom Gipfel. die

Paufanias rühmt. nicht voll würdigen könner;

'K - 'hm "..ßz
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um jo dankbarer aber nahmen wir die Bereiche
rung der Anfchauung mit. die uns die Ausgra
bungen der griechifchen archäologifchen Gefell
fchaft verjchafft hatten. Dicht unter der höchften
Kuppe erblickt man noch die Bajen der zwei Säu

len. auf denen Paulanias die goldenen Adler

fah. Gar viel Schreckliches erzählten fich die

Griechen von den hier am Altar dargebrachten
Menfchenopfern. von der Verwandlung des
Opfernden in einen Wolf. von dem in der Sage
daraus gewordenen Thheftesmahl. das der König

Lokaon am Fuße des Berges. in Trapezus. dem
Göttervater vorfeßte. Weiter unterhalb offenbart
fich noch deutlich die Lage des Hippodroms. um
geben von kleineren Tempeln und andern Bau
lichkeiten. Hier fanden zu Pindars Zeiten und

noch nach Alexanders Tode die Wettkämpfe der

Lykäen ftatt; hier mag auch der verbannte fpar

tanijche König Pleiftoanax. der im Verdachte
ftand. von Peritles beftochen zu fein. durch 18
volle Jahre das halbe Haus des Zeusheiligtums

bewohnt haben. dis die Stimmung in der Hei
mat umfchlug und fein Volk ihn mit Neigentänzen
und Opfern zurückholte. Wie bunt und lebhaft
war hier zur fommerlichen Feitzeit das Getümmel
der Zufchauer und Teilnehmer an den Wettkämp

fen. wo fogar ptolemäijche Prinzen aus Ägypten

ihre Neffe laufen ließen. und wie einjam und

rauh der Winter!
Von den lichten Höhen der Berge fteigen wir

hinab in düftere. geheimnisvolle Schluchten. Ge

Das Faulfeld bei Mantinea

rade hier pflegen Glaube und Aberglaube die

natürlichen Verhältniffe zu fteigern. Wir müffen
hier ein wenig ausholen. um uns einen fehr merk

würdigen Vorgang mvthifchen Denkens und

Schaffens klarzumachen. Das Stvxwajfer. der

Fluß des Abfeheus. der Furcht und des Grauens.
trennt die Unterwelt vom Reiche der Lebenden.

Bei diefem Waffer des Grauens fchwören die
Götter: »Wij'fen foll es die Erde und der weite

Himmel darüber und das herabfließende Waffer
der Styx. welwes der größte und der gewaltigfte
Eid für die feligen Götter ijt.ac So die Jlias.
Ausführlicher. ficherlich mit viel eignet Erfindung.
kündet uns der Dichter der Theogonie vom Tar
taros. der fo tief unter der Erde liegt wie diefe
unter dem Himmel. nämlich fo tief wie ein eher
ner Amboß in neun Tagen zu fallen vermag. daß
dort die den Unfterblichen verhaßte Göttin wohne.
die fchreclliche Styx. die ältefte Tochter des Ole
anos. Sie hauft fern von den Göttern in herr
lichem. von hohen Felfen geftütztem Palaft. der
ringsum auf iilbernen Säulen ruht. Selten nur
kommt die Göttin des Negenbogens. die Tochter
des Wunderbaren. Thaumas. um mit goldener
Kanne das vielnamige kalte Waffer zu fchöpfen.
das vom fteilen. hohen Felfen herabrinnt und

weit unter der Erde dahinfließt. als der zehnte
Teil des Okeanos. während die übrigen neun
Teile Land und Meer. alfo die ganze Erdfcheibe.
umgeben. Ein grandiofes Bild dichterifcher
Pbantafie. fchwerer für den Maler wiederzugc
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ben; das Bild der auf zahllofen Tropffteinfäulen
ruhenden Grotte. das die griechifche Einbildungs

kraft fo vielfach angeregt'hat. verfrhmolzen mit

der einen Wafferader des vom fähen Felfen kom

menden Staubbachs. Dem Dichter hat felbftver

ftändlich hier wie anderwärts die Anfchauung ir

difcher Örtlichkeiten vorgefchwebt; aber er fchließt

jeden Gedanken an fi
e

bewußt aus. Das hat aber

profaifchere Menfchen nicht gehindert. fein Phan
tafiegemälde wieder auf ein heftimmtes irdifches

Lokal zu beziehen.
Man hat die Styx am theffalifchen Olymp
wiederfinden wollen. eine zweite Gleichfetzung hat

fich an Arkadiens Nordgrenze. im Gebiet von

Pheneos. vollzogen. Hier wollte der fpartanifche
König Kleomenes die Vorfteher der Arkader ver

fammeln. um fi
e

durch den fchrecklichften Eid zum
Sturze der fpartanifchen Hegemonie zu verpflich
ten, Herodot erwähnt noä) den Steinwall. der
die Schlucht umgab. in die das herabfallende

Waffer ftürzte; Paufanias ergänzt feine Angaben.

Auch ich habe in einiger Entfernung den frhönen
Blick auf die dunkle Felswand getroffen; ein

fchmaler hellgrauer Streifen zeigte am Nawmit
tag den Fall an. Seine Höhe wird auf etwa
200 Meter gefchätzt. alfo etwa 100 Meter niedri
ger als der Staubbach im Lauterbrunner Tal
oder der Gießbach bei Brienz. Über die Hinter
wanb ragen noch die in der zweiten Iunihälfte
mit reichlichen Schneeflecken bedeckten Aroani

fehen Berge. heute mit flawifihem Namen Chel

mos genannt. deren Befteigung von diefer Seite
vergeblich verfucht. erft von Philipfon mit großen
Strapazen durchgeführt worden ift.
Für das Innere des Landes ergibt fich aus der
Art des Wafferabfluffes eine durchgreifende Schei
dung. Im Often und Nordoften. dem verfchloffe
nen Arkadien. grenzen mehrere Hochtäler anein

ander. in denen kein oberirdifcher Abfluß vorhan
den ift. Dadurch entftehen Sümpfe und Seen.
bis es den aufgeftauten Waffern gelingt. durch

unterirdifche Höhlen und Klüfte den Ausgang zum
Meere zu erzwingen. Die Griechen haben dar
über viel nachgedacht. und ihr großer Kulturbrin
ger. der Gottmenfch Herakles. wurde als der ge

feiert. der diefe Abzugskanäle angelegt und ge

reinigt hatte. Bei dem See von Pheneos wurde
es als glückverheißendes Vorzeichen für den Ne
gierungsantritt des Königs Otto betrachtet. daß
fich der Spiegel des Sees plötzlich fenkte. während
der Ladonftrom durch eine unterirdifche Verbin
dung reißend anfchwoll. Das Topifche zeigt fich
an einem kleinen. aber um fo deutlicheren Bei
fpiele. dem Argon Pedion oder Faulfeld von

Neftane bei Mantinea. Diefes Seitental wird

durch eine niedrige Schwelle von der großen

Ebene getrennt. von einem mäanderförmigen Fluß
lauf durchzogen; rechts die argolifchen Rand
gebirge. vor uns der kahle. fchöne Gipfel des
Trachy bei Orchomenos. Die Talfohle if

t

manch
mal ein See; wenn der Abzugskanal richtig ar

beitet. gedeiht auf dem trockenen Felde der Hanf.

Der Stomphalifche See. Auf der Landzunge lag die alte Stadt

i



640 ninnnnnnnniiiiininnniiiProf. ])r. Friedrich Freiherr Hiller von Gaertringen: iiiiiii|ii|i|i|i|iin|||i|i|iiiii|iiini|i|i|n

der viel ausgeführt wirdz um den fernen Orient
als Hafchifch zu beglücken. Bedeutender if

t der

landfchaftlich fehr eindrucksvolle See von Stom
phalos am Fuß der Kollene. Auch diefes Tal
machte Herakles erft bewohnbar, indem er die

böfen Sthmphalifchen Vögel mit feinen Pfeilen
erlegte oder mit einer Klapper verjagte. Gerade

diefes Waffer wurde fo gefchätzt, daß es Hadrian
durch Felsftollen und Aquädukt nach Korinth und
weiter leiten ließ und in mvderneii Zeiten ernft

lich der Plan erwogen wurdez fein Werk fiir Athen
zu erneuernz da die Honiettosquelle für die Waf
ferverforgung der Hauptftadt Griechenlands nicht

ausreichte.

Anders das weftliche offene Arkadien. Auch

hier findet fich eine große Ebene die fpäter fogar

berufen warz die große Stadt aufzunehmenz die
ganz Arkadien beherrfchen follte. Auch hier könnte

an der Stelle des gutbebauten Talbeclens ein See

tretenz wenn es nicht dem Alpheios gelungen

wärez am Nordfuße des thaion durchzubreehem
um weiterhin noch eine ftattliche Reihe von Ne

benflüffen aufzunehmenz vor allen andern den

Ladom und »breit durch das Land der Poliere-z
wie Homer fagt, dem Meere zuzuftrömen. Von_
der mittelalterlichen Burghöhe von Karotena her
ab erblickt man unten den tiefeingefchnittenen

Fluß dahinter die mächtig auffteigenden Berge.
Wunderbares erzählte man fich vom Alpheios.
Er entfprang fchon in der großen Ebene von Te
gea, verfchwand durch einen Schlundz um bei Afea
ganz nahe der Eurotasquelle wieder zutage zu

tretenz tauchte von neuem unter und kehrte bei

Megalopolis ans Tageslicht zurück. Aber auch
im Meere fand er noch keine Ruhez fondern zeigte

fich noch einmalz in der Quelle Arethufa der fora
kufanifchen Infel Ortizgia, Bon folchen Mär
chen if

t es nicht weit zu der Erzählung des Kalli

inachosz daß Arkadien urfprünglich ein ganz twi
kenes Land mit lauter unterirdifchen Wafferläufen
warz bis Rheaz um den neugeborenen Zeuslnaben

zii badenz mit dem Schlag ihres Stabes die Reda
quelle aus dem Lhkaionfelfen herauszauberte.
Um fich das Landfchaftsbild vorzuftellenz vor

allem das antikez muß man fich die Berge- die
jeßt zum Teil kahl findz noch dicht bewaldet den

ken. init verfchiedenen Arten Eichen und in den

höheren Teilen mit Tannen, in den Tälern und an
den Abhängen reichliche Weide für Rinderz Schafe
und Ziegen. Der Frühlingz der länger bauen
als unten in den heißen Küftenebenen. bringt Blu
men in reicher Füllez wobei aber mehr als bei

uns beftimmte Farben vorherrfchen. So vor allein
das Gelb von Ginfter und Wolfsinilch und aller
lei andern Blüten und auf trockeneren, fteinigen

Fluten das Weiß der hohen Afphodelosftauden.
der für uns befonders reizvollen Blume der Un

terweltswiefen. Die Regenfälle find reichliü).
von elementarfter Wucht; bis zum März fällt
mitunter in den Hochebenen Schnee, und die Teni

peratur bewegt fich in wahrhaft kontinentalen Ge
genfätzem in Tripolitza von 1:2 Grad Kälte bis zu

einer Hitze von angeblich 48 Grad. So gedeiht
der Ölbaum nur an einigen gefwützten Stellen
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» e.
Das Theater von Megalopolis. Im Hintergrunde der Fluß Heliffon und das Mainalongcbirge

am Alpheios. nicht mehr in der Hochebene von

Mantinea. dagegen fteht im Tal von Kletor bei
den Kalobia Mazeika ein wahrer Wald pracht
voller Nußbäume. Wie himmelweit verfchieden
von den Orangengärken der lakonifchen und mef

fenifä)en Ebene! Dagegen if
t der ftarke Wein

nicht zu verachten. der jetzt ein wefentliches Er
zeugnis von Tripolißa bildet.

u diefem Lande mußten fich die großen Ent
wicklungsvorgänge der griechifwen GefÖichte

fehr anders abfpielen als in den peloponnefifchen

Randftaaten und vollends anders als in Athen
oder Milet. Die Zerfplitterung war hier von der
Natur vorgezeichnet; fi

e erleichterte die Beein
fluffung von außen. konnte aber auch den Wider

ftand dagegen ftärken und vorübergehend fogar

eine nationale Erhebung begünftigen. Einmal

haben fchon nach der Einficht der alten Gefchichts

forfcher wie in ganz Griechenland fo auch in Ar
kadien die Barbaren gefeffen. wie man fi

e auch

nennen mag; aber weniger als in Attika und an

derwärts find ihre Spuren in Stadt-. Fluß- und
Bergnamen erhalten. Dann kam die erfte grie

chifche Welle. fo früh. daß *fich fpäter diefes Volk.
gerade wie das attifche. für eingeboren halten
konnte. Und wirklich haben fich Sprache und

Bvlkstum. Kultus und Sitte hier reiner gehalten
als in Landfchafken mit rafch fteigender Bildung.
Wie die alexandrinifchen Grammatiker glücklich

waren. in junger arkadifcher Profa noch Worte

zu finden. die fonft nur noch aus dem homerifchen
Epos bekannt waren. fo haben feltfame Dualfor
men und Konjunktivendungen in neugefundenen

Infchriften aus dem vierten Iahrhundert v. Ehr.
dem rechten Sprachforfcher vor Freude den Schlaf
geraubt. Gerade hier gehen Wahrheit und Dich
tung befonders eng zufammen. In Arkadien und
auf der Infel Zypern wurden nahverwandte

Mundarten gefprochen. Agapenor von Tegea
wanderte nach der Stadt der Kopris. Paphos.
Dies war der Ausdruck einer ethnologifchen Tat
fache; daß cr aber vorher mit Agamemnon gegen

Troja kämpfte. entfprang allein der Macht der

homerifchen Poefie. die es allmählich zum Ehren
punkte für alle griechifchen Stämme machte. an

diefer Unternehmung von urfpriiuglich nurört
licher Bedeutung teilgenommen zu haben.
Die zweite Welle oder richtiger wohl eine neue.

in mehrfach wiederholtem Anfturm hereinbre

chende Flut war die fogenannte Dorifche Wande
rung. Griechifche Stämme des Nordens und

Nordweftens. Theffaler. Boioter.Dorier brachen

in Mittelgriechenland ein und eroberten zum Teil
von der See her die peloponnefifchen Küften. Sie
gründeten in Argos einen mächtigen Staat. der

auch in das arkadifche Bergland eingriff. teils in

Kriegszügen. teils in friedlicher Durchdringung.

Die Stadtgöttin von Argos. Hera. fand in Ar
kadien Verehrung. und ihrem Kämpfer Herakles
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Apollotempel zu Banae bei Phigalia.

wurden vom argivifchen Epos Heldentaten auf
arkadifchem Boden zugefchrieben. Argivifche Sage

verfetzte auch ihren eignen Urahn Pelasgos nach
den Waldgebirgen Arkadiens; er wurde dort voll
ends zum Urmenfchen; von feinem Sahne Lhkaon

ftammten dann die älteften Völker und Städte.

Auf die Vormachtftellung von Argos» die in der

Regierung des fogenannten Tyrannen Pbeidon
gipfelte, folgten die Angriffe der fpartanifchen

Militärmachh die die Ebenen von Tegea und
Mantinea als Aufmarfrh- und Durmzugsgelände
aber auch den kräftigen Menfchenfchlag als Bun
desgenoffen brauchte. Sparta wurde die Vormarht

Nach einem Gemälde von A. Löffler

des Peloponnefifchen Bundes. Es blieb nach der
gemeinfamen Abwehr der Perfer und dem faft
dreißigjährigen Peloponnefifchen Kriege auch gegen

Athen Sieger. Aber von Athen waren die Strah
len höherer Kultur ausgegangen. Jktinos- der
Erbauer des Parthenon- gab der Stadt Pbigaleia
an herrlicher Stelle, unter dem Gipfel des Ko

tilion- den Apollontempel von Baffai. Kein Erd

beben- keine Barbarenhand hat den ftolzen Säu
lenumgang zerftört, auch der Fries war noch an
Ort und Stellef der jeßt das Britifche Mufeum
ziert. Unvergleichlich if

t die Ausficht auf den

fchneebedeckten Tavgetos, den Meffenifchen Golf

- 'xx- Q .- . '.7 ... , *- ., :i 71*.*l*', . . .

7- '" i . ' ' '*f 7. ..Ü4 L x.

Pelrovuni bei Methhdrion: Blick auf da8 Mainalongebirge
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Tempel bei Methodrion. 1910 von uns ausgegraben

und den Tafelberg der Jihome davor im Süden.
das Meer bei Kypariffia im Wefien, Von Nebel
umgeben. die der Mond beftheint. fieht der Tem
pel befonders zauberhaft aus. Unfer Bild zeigt
ihn. wie er war; jetzt find die Innenwände aus
den alten Steinen wieder aufgerichtet. ein (obens
wertes Werk des Generalephoros Kabbadias.
wenn auch der frühere Zuftand vielleicht maleri

fiher war. Aber gilt von der Akropolis und dem

Forum Romanum nicht dasfelbe?
Auch in Tegea erhob fich an Stelle eines durch
Brand zerftörten Tempels ein neuer. prächtigen
Skopas von Paros hatte den Ruhm. ihn zu er

bauen und mit fchönen Giebelfiguren zu fchmiicken.

deren Neffe wir noch befitzen. Der Ort felbft

verftattet nur den Eindruck eines mäwtigen. gut

ausgegrabenen Trümmerfeldes. don einer Zopreffe

überragt. Die Umgebung kann fich mit der Phi
galeia an Schönheit nicht meffen; dafiir if

t

fi
e

reich an fruchtbaren Getreidefeldern und Kirfih
bäumen. Ein Dorf heißt Kerafißa. Kirfäzdorf;

andre tragen die Namen reicher Türken. die hier

vorzeiten ihre Ackerwirtfchaft trieben.

Die Vollendung des Tempels fiel jedenfalls erft

in die neue. größte Zeit Arkadiens. die freilich

nur von kurzer Dauer war. Epaminondas hatte

Berge beim See von Pheneos. Rechts Durduvana (Penteleia); links Seeniederung
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die ftolzen Spartaner bei Leuktra gefrhlagen und

warf fi
e

durch Aufrichtung des meffenifchen und

arkadifrhen Staates. durch Gründung der Städte

Meffene und Megalopolis in ihre alten engen

Grenzen zurück. Mantinea. vorher von den
Spartanern in feine fiinf Dörfer auseinander

geriffen. erbaute jetzt mitten in der Ebene einen

Mauerring. deffen ftattliche Ouadern und Tor

anlagen noch heute. im Sumpfe der Ebene. unfre
Bewunderung erregen. Die große Stadt. Mega

lopolis. hat ihre Befeftigung mehr dem Gelände

angepaßt, Aber das große Theater wirkt noch

heute in feinen Trümmern; es ift verbunden mit

dem Sitzungsgebäude. das nach dem Stifter
Therfileion hieß und für die Zehntaufend. die

panarkadifche Volksverfammlung. beftimmt war.

Jeufeits des Fluffes. des Heliffon. erftreckte fich
der Staats- und Kaufmarkt. mit Hallen und Tem

peln; Praxiteles und Kephifodot fchufen dazu die

Kultbilder. Der Arkadifche Bund verfiel bald nach
dem er in Delphi ein ftolzes Siegesdenkmal über

Sparta errichtet hatte. Aber ein Stimmungs

bild. halb anerkennend und fchadenfroh zugleich.

hat uns der Athener Xenophon in feiner Helle

nifchen Gefchichte erhalten. Er läßt ihren Wort

führer kaomedes fagen. daß fi
e allein in Pelo

ponnes Autochthonen wären. Ihrer Tapferkeit

Moderner Arkader: Angelis Kosmopulos aus
Maguliana
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wegen wollte jeder. der Hilfstruppen brauchte.
nur Arkadier haben. Wenn fi

e irgendwohin einen
Kriegszug unternehmen wollten. hielte fie nicht

Nacht. nicht Schnee. nicht Länge und Ungangbar

keit des Weges ab. Aber der Rückfchlag folgt und
wirkt wie eine tragifche Peripetie. Lhkonredes
wird von feinen eignen Stammgenoffen. oligarchi

fehen Berbannten. ermordet. Sparta fchlägt die

große arkadifche Überntacht aufs Haupt. »Da

hielten die Feuerfchnaubenden. die Befieger der

Lakedämonier. die an Zahl überlegenen. die oben
drein die beffere Stellung innehatten. nicht ftand.
fondern flohen.c Und dann frevelten fi

e an dem

Heiligtum. an der Feftordnung und den Tempel

fchätzen des Zeus von Olympia. Mit dem all
gemeinen Chaos nach der Schlacht bei Mantinea.

in der Epaminondas fiel. fchließt der Autor. Er

hatte auf dem Rückzuge der Zehntaufend die arka

difchen Söldner kennen und haffen gelernt; zuletzt
war fein eigner Sohn Grollos in dem Reiter

gefecht. das_der EntfrheidungsfÖlaGt voranging.
gefallen.

Die folgenden ?Jahrhunderte lehren uns drei

charakteriftijche Arkader kennen. alle drei aus Me

galopolis. den Staatsmann und Dichter Ker

kidas. deffen fehr weltliche Poefien in nicht ge

ringen Bruchftücken auf ägyptifchen Papyrus

felzen wiedergefunden find; ferner den letzten der

Hellenen. Philopoimen. der für Fremde als Kon

dottiere und dann als Feldhcrr des Achäifchen
Bundes tapfer und verfchlagen geftritten und in

dem dritten einen Lobredner gefunden hat, Die

fer dritte war Polhbios. Als Geifel nach Rom
gekommen. wurde er dort Erzieher und Freund
des jüngeren Scipio. lernte die römifchen Staats

einrichtungen kennen und bewundern. fehrieb die

grieäzifäz-röinifme Gefrhichte der letzten Genera

tionen und wurde nach der Zerftörung von Ko

rinth fogar berufen. den Wiederaufbau Achajas

als führender Staatsmann zu beforgen. Er ftarb.
von zahlreichen Städten hochgeehrt. Ein Relief

in heroifcher Auffaffuug. in der Stadt Kletor g
e

funden. ftellt ihn dar; die Infchrift. kombiniert mit

einer andern aus Olympia. ergab den Namen.
Und doch hat allzugroße Befcheidenheit der neue

ren Forfchung. die ja auch im Hermes von

Olympia gleich nach feiner Auffindung nur eine

römifche Kopie nach Praxiteles anerkennen wollte.
die Deutung auf Polybios abgelehnt. Das Ori

ginal wurde von den Bauern zerfchlagen und in

einen Steinwall gepackt. aus dem wir das größere
Stück noch herauszogen. ohne Kopf und ohne die

Jnfchrift. Aber glücklicherweife gibt es einen
Abguß des Ganzen im Berliner Mufeum; und

fchließlich hat Franz Studniczka den ricbii'

gen Namen zurückgegeben und auch den Künft
ler zu beftimmen gefucht. nämlich Damophon voll

Meffene. von deffen Hand die riefigen Knltbildrt

im Mufeum von kaofura ftammen. Es ift für
die arkadifche Gaftfreundfchaft bezeichnend. daß
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Karotena (Stadt und

es uns vergönnt war. eine Nacht im Saale diefer
großen Göttinnen zu ruhen. wie ja auch keiner

etwas Anftößiges dabei findet. wenn der Reifende
in einfamen Kapellen feine Mahlzeiten einnimmt
und fein Nachtquartier wählt.
Ein andres. vorwiegend literarijches Problem

if
t

für unfre Betrachtung noch wichtiger. da es

aufs engfte mit dem zufammenhängt. was feit faft
zwei Zahrtaufenden in fehd'ngeiftigen Kreifen als
das eigentliche Kennzeichen Arkadiens gilt; ic

h

meine die Bukolik oder den Hirtengefang. von der

einfachften. ländlichen Form bis zur verfeinerten
künftlerifchen Ausgeftaltung. Hier ftehen fich zwei
Anfichten gegenüber. Noch Richard Reitzenftein

if
t

für ein gewiffes Altersvorrecht Arkadiens auch
im literarifchen Hirtenliede eingetreten. während

Ulrich von Wilaiuowitz an eine arkabifche Bukvlik
nur infoweit glauben kann. als felbftverftändlich

auch dort Kuhhirten gefungen und gepfiffen hätten,

Wir wollen mit dem anfangen. was uns am
nächften fteht, In der Helenaepifode fagt Fauft
zu der fpartanifchen Königin:

Nicht fefte Burg foll dich umfchreiben!
Non) zirkt. in ewiger Iugendkraft

Für uns. zu wonnevollem Bleiben.
Arkadien in Spartas Nachbarfihaft.

Gelockt. auf fel'gem Grund zu wohnen.
Du flüchteteft ins heiterfte Gefchick!
Zur Laube wandeln fich die Thronen.
Arkadifch frei fe
i

unfer Glück!

Die fchöne idvllifche Wald- und Berglandfchaft

Arkadiens. für ein junges Liebesglüik wie gefchaf

"Sk,

mittelalterliche Burg]

fen. in der die Hirten fich in anmutigem Wechfel
gefang meffen und um einfache. ländliä)e Kampf

preife ftreiten. diefes Land der Dichtkunft und der

Minne war Goethe fchon aus mancherlei literari

fchen Quellen von der Renaiffaneezeit her bekannt

geworden; das alle beherrfchende Vorbild aber
waren die Hirtenlieder Birgils. Die achte Ekloge
gibt dem Gefange des Damon. in dem er die Ber
zweiflung des Hirten über die Untreue feiner Ge
liebten fchildert. die Bezeichnung Mänalifche
Bei-fe. vom Gebirge Mainalos. das in der Mitte
Arkadiens über der heutigen Stadt Tripolis auf
ragt. und deffen alte Waldbeftände' jetzt durch die

Fürforge des Staates erhalten und vermehrt wer
den. »Der Mänalus wird immer einen klingen
den Hain und redende Pinien haben; immer hört
er die Lieder der Hirten und den Pan. der zuerft
den Schilfrohren keine Ruhe ließ ....g fondern.
wie wir ergänzen. daraus die Hirtenflöte zufam
menfügte. die er nach dem Namen feiner Gelieb
ten Svrinx benannte. Suchen wir nun das Vor
bild Birgils. fo finden wir es in den Idyllen des

Theokrit. des forakufanifchen Dichters. der in

Alexandreia und auf der Infel Kos bei Rhodos
heimifch geworden war. Bei Theokrit bietet Ar
kadien freilich nicht den Schauplatz. fondern nur

einzelne. der Literatur entlehnte Gebräuche und
nur etwas Wefentliches. den Hirtengott Pan.
Aber diefem if

t es ganz eigen ergangen. Gerade

feine aus einer älteren Stufe der griechifchen Re
ligion. als man noch an Götter in Tiergeftalt und

Pfeilerform glaubte. erhaltene Bocksfigur reizte

in einer verfeinerten zum Anthropomorphismus
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oder zu völliger Vergeiftigung des Göttlichen

übergegangenen Zeit die Phantafie der höher ge
bildeten Hellenen. nicht zum wenigften der Künft
ler. Die Athener gaben ihm Heimatsrecht in der
Grotte an der Akropolis. weil er ihnen bei Mara
thon geholfen; bei den großen Dichtern. Simoni

des. Äfchhlos. Sophokles. wird er um die Wette
gefeiert; fpäter fanden die Könige von Mazedonien
an ihm befonderes Wohlgefallen. Aber wohin er

kam. überall brachte er etwas arkadifchen Erd
geruch mit. Ganz anders fteht es mit der Hirten
poefie in Arkadien. Gerade was uns Polybivs

von der Pflege der Mufik in feiner Heimat er

zählt. erweift fich deutlich als die Umfchreibung
eines Gefetzes über den Volksfäzulunterricht. wie

wir deren aus der Zeit um 200 v. Chr. meh
rere befitzen, Die bukolifche Kunftform ftammte

vielmehr aus Sizilien. wo Stefichoros von Hi
mera. an der Rordküfte der Jnfel. das Lied von
Daphnis und feiner Liebe zur Nvmphe fang. und

fand feine höchfte Steigerung und Vollendung eben
in Theokrit,

Was aber die Römer bewog. feit und dank
Virgil. trotz allen Rückfichten auf den fizilifchen
Hintergrund. die fizilifchen Mufen des Stefichoros
und Theokrit. dann doch den Hirten des arkadi-

fchen Landes den Vorzug zu geben. das hat feine
befonderen Gründe in der Entwicklung der römi

fchen Urgefchichte. die ich hier in ihren Grund
zügen andeuten muß, Rom fiegte mit den Waf
fen über Griechenland. aber die überlegene Kul
tur der Befiegten bezwang den Sieger. und grie

chifche Kunft und Wiffenfchaft. Religion und Sitte

nahmen ihren Einzug im bäurifchen Latium, Be
gonnen hatte diefer Einfluß längft; er war fchon
da. als Rom unter den Etrusker* und Latiner

ftädten den erften Platz eroberte. Cumae und
andre griechifche Kolonien an Hefperiens Küfte
waren die Vermittler. Die Römer wollten nicht
mehr Barbaren fein. wollten auch in der Ur
gefchichte. die fich in der genealogifchen Helden
fage ausprägte. mit den Hellenen und ihren tro

janifchen Gegnern zufammenhängen. Griechifche

Rhetoren. Dichter und Hiftoriker halfen gefällig.

und gelehrte Römer. zu denen fogar der grimme
Kato gehörte. nahmen an der Arbeit teil, Schon
waren die römifrhen Penaten durch Äneas von
Troja nach Latium gebracht. Aber das genügte

noch nicht. Pelasgos. der Urmenfch. war längft
durch* feinen Sohn Lokaon der Stammdater der

italifchen Oinotrer und Peuketier. der Wein- und

Kiefermänner. So wurde Latium mit Arkadien
verbunden. Und wie einmal die Phantafie am
Werk war. fand ein kluger Kopf. daß das römifche
Palatium. der Palatin. mit der kleinen Stadt Pal
lantion am Siidfuße des Mainalon zufammen
hinge. Darum fiedelte Euander. Gutmann. aus

Pallantion oder auch aus Phencos nach dem

Tiderufer über und gründete dort eine unfäglich

'primitive Kolonie; fein Sohn Pallas kämpfte und
fiel für die Eroberung Jtaliens. Wir lächeln über
diefen philologifch-hiftorifäpen Dilettantismus. aber
dem Römer war es fehr ernft damit. und als der
Sieger von Podna Ämilius Paulus in ganz mo
derner Weile eine antiquarifche Studienreife durch

Griechenland unternahm. zog er von Sparta über

Pallantion nach Megalopolis und Olympia, Vir
gil war es dann. der im Sinne der Reichspolitik
des Auguftus diefer Scheingefchichte ihre blei
bende poetifche Faffung verlieh; Dionvfios von

Halikarnaffos tat es in Profa. Damit hatte Ar
kadien feinen geficherten Platz in der Urzeit Roms.
der römifchen 'und romanifchen Welt erhalten,
Das Land felbft zog daraus befcheid'enen Nutzen.
Als der Kaifer Hadrian auf der Nilfahrt feinen
Liebling Antinous unter rätfelhaften Umftänden
verlor. gab er dem Bithyner eine arkadifche Ge
nealogie. indem Bithhnion zur Kolonie Arkadiens
gemacht wurde. und ließ ihn in Mantinea als
epichorifchen Gott verehren; Sein Nachfolger.
Antoninus Pius. verlieh dem Dorfe Pallantion
Stadtrecht und Abgabenfreiheit.
Wir nähern uns dem Ende, Die Macht Roms
fank; es kamen die Goten unter Alarich. es
kamen die Slawen; fi

e

ließen zum Andenken eine

unerfreuliche Fülle ihrer barbarifchen Ortsnamen

zurück. Noch einmal kam dann ein fremder
Glanz mittelalterlicher Romantik durch den latei

nifchen Kreuzzug; die Chronik von Morea weiß fo

mancherlei zu erzählen von tapferen Herren der
Burg von Karvtena. von Geoffrey de Ville
hardouin und feinen Rachfolgern, Das ift die Zeit.
die dem zweiten Teile der Helenaepifode ihre Far
ben geliehen hat. mag auch die neuefte Forfchung

erwiefen haben. daß Goethe felbft bei feiner Fauft
burg weder an Karhtena noch an das fpartanifche

Mifthra gedacht haben kann. Auch fie verfank;
die Dreiftadt Tripolis. der kümmerliche Erfaß für
die altberiihnrten Namen Tegea. Mantinea und

Pallantion. wurde Sitz des türlifchen Pafchas.
Jn den griechifchen Freiheitskriegen waren die Er
oberung von Tripolitza. die Verteidigung von Ka

rhtena durch Kolokotronis befondere Ruhmestitel
des neuerftehenden Volkes,

Aber neben und trotz aller Wahrheit. aller
grundftiirzenden und neuernden Kritik behält hier
und allenthalben auch in diefer fchlechten Welt die
Dichtung ihr Recht. kann und darf der Reifende

in den Bergen und Tälern. Dörfern und Ruinen
des arkadifchen Landes die alten wunderbaren Sa
gen in feiner Phantafie wiederaufleben laffen und.
wenn es ihm vergönnt ift, an das Wort der
Maler Säzidone und Pouffin »Lt in .Arcaclin
ego.. oder noch lieber an die Verfe Schillers. wo
möglich ohne ihre refignierte Fortfetzung. denken:

Auch ich war in Arkadien geboren.

Auch mir hat die Natur
An meiner Wiege Freude zugefchworen!
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Jofef Kohler

Solef Kohler
Bon 1)r-. Gruft Ericftein (Berlin)

or einem Jahre. am 3. Auguft 1919. ftarb
Jofef Kohler. zu einer Zeit. da die Welt

von andern Dingen erfüllt war. als daß fi
e den

Verluft. den die Rechtswiffenfchaft und die Kul
turgefchichte durch den Tod diefes Forfwers er

litten. ooll zu empfinden imftande war. Es müffen
die Zeiten erft zur Ruhe kommen. ehe die Wertung

gerecht werden. der Blick fich wieder einftellen
kann auf die Werke der Wiffenfchaft. Was Koh
ler unfrer Zeit gefchenkt hat. if

t die »vergleichende

Rechtswiffenfrhafta. was im Sinne Kohlers be
deutet: die Kulturgefchichte der gefellfchaftlichen

Beziehungen der Menfchheit. daneben die Er
forfchung großer Gebiete der Rechtsgefchichte im

engeren Sinne. des Rechts der Gegenwart und
oor allem auch des Rechts der Zukunft; denn ein
mal wird K'ohler als der Vater der Frei-Rechts
bewegung gelten müffen. die die Beftimmung

haben wird. uns von der weltfernen Rechtspflege
der reinen Begriffsjuriften zu befreien. und ferner
hat Kohler viele der Gedanken zuerft ausgefpro

chen. die die Gefeßgebung fich jeßt zu eigen ge

macht"hat und noch machen wird.
Die Entwicklung der Wiffenfchaft des 19. Jahr
hunderts hat zu einer Erweiterung unfers Wif
fens geführt. die es unmöglich erfcheinen ließ. daß
ein Menfch noch die Kultur feiner Zeit kennen
und beherrfchen konnte. und man hat nicht ohne
Grund in Goethe den leßten Unioerfaliften zu

fehen geglaubt. Und doch hat die Gefchichte in

Kohler noch einmal ihre Wunderkraft fpielen laf
fen und einen Mann hervorgebracht. deffen um

faffender Geift den Rahmen menfchlicher Grenzen
weit zu überfchreiten fchien. Wer etwa die deutfrhe
Kultur des ausgehenden 19. Jahrhunderts kennen

will. der muß die geiftigen Strömungen verfolgen.
die von den Materialiften und Nealiften. den
Darwin und Leibl. zu den Jdcaliften. einem Böck
lin und Wagner. oon den Eoigonen Mendelsfohn
und Gußkow zu dem kritifchen Realismus der

been und Strindberg. von den Bejahern Hegel
und Nießlche zu den großen Verneinern Schwen
.hauer und Tolftoj fiihren, Er muß die verfchiede
nen Gefwichtsanfchauungen eines Ranke und

Treitfchke. Marx und Taine kennen. muß die Ent
wicklung der Wirtfchaft und der Gefeßgebung. der

Technik und Politik verfolgen. er muß neben der
Philofophie der großen geiftigen Führer die Sit
ten und den Aberglauben des Volkes ftudieren -
das alles würde ein Menfrhenleben ausfüllen.
So beherrfihte Kohler nicht nur die Gegenwart
und nicht nur die Kultur Deutfchlands. fondern
auch die Vergangenheit und die Kultur andrer
Böller; er war in der Philofophie der franzöfi
fehen Aufklärung fo gut zu Haufe wie in den

Beden des alten Jndiens. im Homer fo gut wie

in der Edda. im Koran fo gut wie in der Bibel
oder im Lao-tfe. in den katholifchen Scholaftikern
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fo gut wie in der Philofophie des Jilams. er
kannte das Reäzt der Phönizier fo gut wie der

Kelten. das Recht von Transvaal fo wie das der
Bulgaren. das der Marfwallinfulaner io gut wie

der Eskimos oder der italienifchen Stadtrepubliken;

er verfolgte die Rechtsfprüche der römifchen Ju
riiten und der deutichen mittelalterlichen Weis
iümer fo gut wie der Hanefiten in Arabien oder

Marokko. die des deutfchen Reichsgerichts fo gut
wie die der iranzöiiichen. englifchen und ameri

kanifchen Gerichtshöfe; er war beichlagen in der

Gefchichte von Byzanz wie in der der Vereinigten

Staaten. in der des Dichingis-Khan wie in der

Friedrich Barbaroffas, Bei diefem Wiffen eine
unendlich ftrahtbare imöpferifche Leiftung auf allen

Gebieten des Rechts und der Geichichte. der Völ
kerkunde. Volkskunde. Religionsgefwichte. Philo
fophie. Kunft (eigne Dichtungen. Überfetzungen
des Dante. Petrarca ufw.. äfthetiiche Schriften
und Eifahs) und Muiik. eine Lehrtätigkeit. umfang

reicher als wohl die irgendeines andern; daneben

leitete er ierhs Zeitfchriiten. organiiierte große

wifienfchaftliche Unternehmungen. eritattete eine

Unmenge von Rewtsgutachten. hielt Vorträge.

unterhielt einen großen Briefwechiel. machte Rei

fen und nahm an allem Gegenwärtigen regiten

Anteil. an der Bühne wie an den Schulbeitre
bungen. an der Reform der Klaviertechnit wie an
der Luitfchiiiahrt; er war alio alles andre als ein

ftiller Gelehrter. er war ein Mann. der mit bei
den Füßen im Leben ftand und nichts höher
fchäßte. als im Auto durch Europa zu iauien.
Diefe Univerfalität war das erfte. was aus fe

i

ner Perfönlichkeit fprach. Jch lernte ihn als Stu
dent kennen. indem ich fein Seminar für ver
gleiäzende-ReÖtswiifenfGaft befuchte. Kohler war
bereits ein alter Mann. Eine große breite ge
drungene Geitalt. fchwer und wuchtig. mit einem
gewaltigen jupiterhafien Kopie. mit ichulterlangen
grauweißen Haaren. einer großen ausladenden

Raie und prachtvoller breiter zurückfliegender
Stirn und einem ganz feltiamen. halb ftarren.
halb feherifch. oft auch jünglingshait feurig blitzen
den Auge. Man fah es diefem Körper nicht an.
daß er Rerven beiaß. Man wäre vielleicht an
die Ericheinung des Großen Kuriürften erinnert

worden. hätte nicht die ganze Perfönlichkeit etrvas

durchaus Volkstümliches gehabt; Kohler ver

fchmähte alles äußerlich Große und Geheimrät
liche in der Art. wie er iich gab: lc'ifiig in der
Kleidung und Geile. derb und humordurchfetzt
feine Äußerungen (und dabei ein prachtvoller

Schwung in der Sprache feiner Bücherl). icharf
bis zum Verlegenden in der Kritik. ftrcitiroh im
Angriff gegen das Veraltete; dabei hatte er etwas
väterlich Gütiges im Umgang mit feinen Schülern
und ein warmes Herz für alle Unterdrüclten und

ftets Sinn für alles. was jung. kühn und neu ift;
er war ein alter Haudegen mit einem Knaben

herzen. der immer die Jugend um iich fcharte und

darum ftets die Zunft gegen fich hatte. So lernte

ic
h

ihn im Seminar kennen inmitten einer etwas
merkwürdigen Gefellfchaft. vielleicht zehn Schüler.
mehr Ausländer als Deutfche. die jeder vertrugen.
was fi

e gerade in den letzten Wochen gearbeitet

hatten. der eine über die Straiprozeßreform Fried
richs des Großen. der andre über altindifche Fa
milienveriaifung. der dritte über die kirchenftaats

rechtlichen Anfchauungen fpanifcher Jefuiten. die

ier über das Urheberrecht an der Filmidee. jener

über den Prozeß gegen Jeius Chriftus. über das
Gottesurteil bei den Hotfentotten. über die Ge.

fchichte des iranzöiifihen Veriicherungsrechts. über
die ftaatsrewtliche Stellung Öfterreichs zu Un.

garn. über das Mutterrecht bei den Kirgifen. das

Vormundfchaitsrecht des alten Stadtrerhts von

Heilbronn. über die Firmenführung bei eingeftell
tem Gefchäftsbetrieb oder Vorfchläge zu einer
neuen Luitfchiiiahrtsgeiefzgebung und die Kritik

der entfprechenden Geießentwürfe Japans. Und
für jeden hatte Kohler eine Fülle von Anregungen
und nannte auswendig. was im Schrifttum vor

handen und von dem Schüler überfehen war. und
dann klopite er einem. zu weiterer Arbeit ermun

ternd. väterlich auf die Schulter,

Kohler wurde am 9
.

März 1849 in Offenburg

in Baden geboren. Jn kleinen Verhältniifen als
Sohn eines Lehrers aufgewachien. reifte er ohne
befondere äußere Anregungen. Die Nähe der

franzöfifchen Kultur und ein längerer Aufenthalt

in der Schweiz brachte ihn mit fremdem Weien

in Berührung. Eine itarke Begabung für Spra

chen erleichterte ihm die Univerfalität feiner Aus
bildung. Er beherrichte neben den alten alle ro
maniichen Sprachen. trieb Germaniftik. Hebräiich
und Sanskrit. und auch die nordifchen _Sprachen
fowie das Riederländifche waren ihm nicht fremd.
Ein glückliches Gefchick brachte ihn von dem Ge

danken des Sprachftudiums ab und ließ ihn fjä)
der Rechtswiffenfchait widmen. Ohne befonderen
Eindruck auf der Univeriität war er wohl im

weientlichen Autodidakt. Rach kurzer Tätigkeit bei
einem Rechtsanwalt wurde er 1874 Richter in

Mannheim und blieb es bis 1878. Jn diefen
Jahren erlebte er die große wirtfchafiliche Ent
wicklung des Rheinlandes und lernte die Rot
wendigkeit des Zufammenhanges zwiichen Wiiien
fchaft und Praxis veritehen. die das Kennzeichen
feiner fämtlichen ipäteren Schriften ift. Während

diefer Zeit fchui cr fein großes Patentrecht. da5

ihm alsbald die Berufung nach Würzburg bracht?
Dort lehrte er zehn Jahre und wurde dann nach
Berlin berufen. wo er bis zu feinem Tode wirkte(

in einem Leben voll frhöpieriicher Tätigkeit. ge
trübt nur durch den Zuiammenbruch Deutichlands.
der ihm und feiner grenzenlofen Liebe zum Deutfcb
tum die Lebensfähigkeit untergrub und ihn [Wet
um viele Jahre früher. als es feiner Rüftigleü
entfprach. ins Grab brachte.
Sein Weg als Wiffenfchaftler war durch [eine



'Hermann widmet::

Bildnis des fröulejns Viktoria werctemejfter
vom Staatlichen Säfoufpkelhonfe to Berlin
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Perfönlichkeit beftimmt. Sein ftarker Sinn für
das Reale, feine fcharfe Beobachtungsfähigleit für

wirtfehaftliche Vorgänge und feine übergroße Luft
am Schöpferifchen führten ihn dem Gebiet zu- das

damals erft der Wifienfchaft erfchloifen werden

mußte* dem gewerblichen Urheberrecht. dem Recht
an der Erfindung. Das Gebiet lonnte nicht mit
dem juriftifchen Spiirfinn allein erforfcht werden
wie etwa die Lehre dom Befiß oder vom Tefta
ment. Die Erfindung war etwas nicht Greifhares
und doch etwas Wirkliwes von größter Kraft,
Kein Gefeß konnte die Gefichtspunlte gebenf die

zur juriftifchen Erfaffung diefer Erfiheinung er*

forderlich warenf dazu bedurfte es eines konftruk
tiven Geiftesf der aus fich heraus das Wefen der

Erfindung »erfanda und auf feinem Unterbau das
große Gebäude des gefamten Patentrechts er

richtete. Was er oorfand„ war von geringer Be
deutung. man wollte die geiftige Schöpfung fiir
eine Art Eigentum wie eine Sache man wollte

fi
e als Ausfluß der Perfönlichleit, wie etwa das

Namensrecht anfehen, alles Verfuche- die dem

Wefen der Erfindung nicht gerecht wurden. Koh
ler erfaßte die Erfindung als etwas für die Rechts
welt Neues und Selhftändiges und bisher nicht

Erlanntes. er fchuf den Begriff und prägte dafür
das Wort des Immaterialgiiterrechts, bahnte da

mit dem .Urheberrecht den Weg zu einer un
geahnten wiffenfchaftlichen Entwicklung und if

t

damit gleichzeitig ein Bahnbrecher fiir die

Technik geworden.

Bei feiner Natur war es felbftverftändlirh daß
er diefes Gebiet der Immaterialgüterrechte und

der ungreifbaren Rechtsbeziehungen nicht wieder

verließ. Die Wiffenfehaft verdankt ihm noch eine

Fülle von Werken und Auffäßen über verwandte
Rechtsgebiete z. B, über das Recht der Handels
marke, den Mufterfchuß, das Kunftwerlrecht. das

literarifche Urheberrecht und über den unlaute
ren Wettbewerb.
Zn all diefen Werken diefelbe Kraft. große- mit
dem Blicl des Sehers und Künftlers gefaßte
Zdeenh einheitliche Gefichtspunkte, organifcher Auf
bau und daneben nichts gekünftelt lonftrultiv- fon
dern alles durchdrungen mit dem fchärfften Blick

für die Wirklichkeit und fiir die Bedürfniffe des
ewig flutenden praktifchen Lebens. All fein
Swaffen war fo aus einem Guß- daß er es mit

Recht verfchmähte. fich mit den Meinungen
andrer zu befaffen- um dafür um fo mehr die

Ergebniffe der Nechtfprechung des Jn- und des
Auslandes zu verwerten.
Von diefem Geift find auch feine iibrigen Werke
über das Gegenwartsreeht getragen, in erfter
Linie fein Lehrbuch des bürgerlichen Rechts da
neben feine Werke iiber Prozeßrecht und Konkurs

recht. Straf- und Völkerrecht.
Seine Neigung zur Vollstümlichkeit ließ ihn

feine Ideen auch fiir die Laienwelt verftändlich
darftellen in den gedankenreichen Büchern »Ein

Weftermanns Monatshefte, Band 128. ll; Heft 788

führung in die Rechtswiffenfchafta (5. Aufl., Leip
zig- Deicherh 1919)- »Recht und Perfönliehkeit in

der Kultur der Gegenwart-c (Stuttgart- Deutfche
Verlagsanftalt, 1914). »Moderne Rerhtsprobleme*
(2. Aufl„ Leipzigh Teubnen, 1913; Sammlung
»Aus Natur und Geifteswelta) und »Das Rechte
(Frankfurt a. M„ Nüttcn & Loening. 1919;
Sammlung »Die Gefellfchaftq),
Die Weite und Tiefe feines Blickes führte
Kohler alsbald zu den allgemeinen Problemen
des Rechts- zu der Frage nach dem Woher und
Wohin, nach dem Sinn des Rechts. Er erkannte,
daß das Recht nicht etwas lijnftliih Gefeßtes ift.

fo wie etwa eine Hausordnung eines Volles nur
den Streit und Zank hindern foll; er fpiirtex daß
das Recht ein Beftandteil des Volkslebens ift,
eine Kulturerfcheinung, eingefpannt in die Ein

heitlichleit der Kulturentwicllung, belebt don der
Mannigfaltigkeit und Berichi-edenheit der Volks

feele und der Entwicklungsftufen. Wäre das Recht
aller Zeiten und Völker damals bereits fo er

forfcht. wie es etwa - wenn auch noch fehr un
vollftändig - das Wirtfchaftsleben oder die

Sprache wart fo hätte man Kohler vielleicht eine

Weltgefrhichte des Rechts zu verdanken gehabt.

Dazu mußten aber erft die Baufteine nicht nur

zufammengetragen- nein. erft gebrannt werden,

und mit einem unermüdlichen Fleiß und unglaub

lieher Raftlofigkeit ging Kohler nun an die Ar
heith in eignet Perfon Arbeiter und Maurer

Architekt und Baumeifter zugleich, Ganz friih be

reits griff er einige diefer Probleme heraush die
jenigen- die auch den Künftler in ihm reizten, und
er fchuf ein Werk, wie es in der Wiffenfchafts
gefchichte einzig und klaffifch fein wird: »Shake
fpeare vor dem Forum der Iurisprudenz. (2. Aufl„
Berlin. Rothfehild 1919), ein Werl für Gelehrte
wie für Laien. Die großen Rechtsfragen. die in

manchen Geftalten Shakefpeares die äußeren oder

inneren treibenden Kräfte und der Schlüffel zu
ihrem feelifchen Verftändnis find. ftellte er in

ihrer univerfalgefapiwtliehen Bedeutung dar: die
bindende Kraft bes Schuldverfprethens (Shhlock
im »Kaufmann von Venediga) mit ihren kultur
gefchirhtlichen Begleiterfcheinungen. wie Selbft
oerpfändungx Schuldknechtfchaft und Schuldhaft,

die Bluttaihe (»Hamlet.c) und die Gnade (»Maß
fiir Maße). Darüberf ob die äfthetifchen Deu
tungen Shakefpearifcher Charaktere aus diefen
univerfalgefÖithiGen Gefichtspunkten die allein
richtigen find. kann man vielleicht ftreiten„ eigen

artig und anregend find fi
e gewiß- unantaftbar

auf jeden Fall aber find die grandiofen kultur
gefchichtlichen Überblicke in denen Kohler es oer

ftanb. die Seele der Menfchheitsentwicklung auf
weite Wegftrerlen hin bloßzulegen.

Eine Anzahl rechtsgefchichtlicher und rechts
bergleichender rein wiffenfcl)aftli>)er Schriften

fehloß fich diefem Werl anh fo u. a, eine Dar
ftellung des Strafrechts der italienifchen Stadt

46
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gefeße (Statuten) und Abhandlungen auf dem

Gebiete der Gefchichte des italienifrhen und nieder

ländifchen Handels-rechts. »Pfandrechtliche For
fchungen., eine Ausgabe der deutfchen Strafgefeß

bürber des 16. Jahrhunderts (Carolina ufw,),
ein Recht der Azteken, ein rbinefifches Strafrecht.

»Urgefchichte der Ehe., das Wefen der Strafe
und ungezählte Auffäße über das Recht der Natur
und der alten Kulturvölker, nicht zu vergeffen die
gedankenreiche volkskundliche Schrift iiber die Ent
ftehung der Melufinenfage.

Mit der Erkenntnis der univerfalgefwimtlichen
Bedeutung des Rechts war notwendig die philo
fophifche verknüpft. Kohler war Idealift nieht nur
als Künftler. auch als Hiftoriker; von diefem
Standpunkt aus fah er auch das Recht an und

ftand damit im notwendigen Gegenfaß zu allen.

die das Recht nur in feiner Zweckbedeutung. als
etwas von der jeweiligen Kultur Unabhängiges.
als etwas an fich Ideenlofes betrachteten und er

forfchten. So erklärt fich feine Kampfftellung zu
Ihering. Windfcheid und den Kantianern. Kohler
hat wohl Verftändnis gehabt für das fchöne Werk
Zherings iiber den Geift des römifrhen Rechts;
als aber Uber-ing. der vom rechtsphilofophifmen .

Standpunkt aus das Recht nur unter dem Ge
fichtspunkt der Nützlichkeit betrachtete undin diefer
Richtung fein »Zweck im Recht. fchrieb. Kohlers
univerfalgefchichtliHer Betrachtungsweife entgegen

trat _ da konnte der junge Kohler gegeniiber dem
ergrauten Ihering die Taße des Löwen zeigen.
um ihn in einer freilich ans Maßlofe grenzen
den fcharfen Kritik abzufettigen. Die Gefchichte
wird Kohler recht geben.
So erklärt fich Kohlers Kampf gegen Wind
fcheid. einen Mann. deffen juriftifchen Feinfinn
er nicht verkannte. gegen den der Kampf für ihn
aber als ein Akt der Notwehr erfchien. Er mußte
fich gegeniiber diefer in Deutfchland herrfchenden

Rechtswiffenfwaft. die fich nicht auf mehr als

Pfeilfchußweite vom Gefetz und vom Paragraphen

entfernte. freie Bahn für feine großartige Rechts
auffaffung fchaffen. Die Gefchichte wird Kohler
auch darin recht geben.

Schließlich noch fein Kampf gegen die Natur

rechtleh gegen Kant und die Kantianer, die »das

Recht an ficha zum Gegenftand ihrer gefchichts

[ofen mehr kritifcben als rechtsphilofophifGen Be
trachtungsweife machten. Es gibt kein Recht an
fich. denn das Recht if

t eine Kulturerfcheinung

und fpottet der Erftarrung in der Vergangenheit

wie in der Zukunft. weil es ein Stück Leben des

Volksgeiftes ift. Die Gefchirhte wird Kohler auch
darin recht geben.
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Mit diefen letzten Ausführungen if
t

Kohlers

eigne Stellung fchon gekennzeichnet. Hegel hat
bereits die gefamte Welt und insbefonbere das

Recht unter diefen Gefiänspunkten des ewigen

Wechfels des Werdens philofophifch umfaßt.

Das Vergängliwe an Hegel. die dialektifche Me
thode, hat Kohler preisgegeben, das Lüäenhafte
an diefer Philofophie. die ungenügende Kenntnis
der gefchichtlichen Entwicklung hat er ausgefüllt

und den großen Hegelfchen Grundgedanken über

nommen in feinem Werk »Lehrbuch der Rechts
philofophieq (2. Aufl.. Berlin. Rothfchild. 1917),
Man hat diefem Werk aus den Kreifen der Fach
philofophie vorgeworfen. daß es keine eigentliche

Philofophie fei. Die Tatfache ftimmt zum Teil.
der Vorwurf if

t aber kein Vorwurf, denn Kohler
geht ja davon aus. daß die reine Erkenntniskritik

des Rechts und die feinen logifchen Unter-fchei

dungen und Analvfen vielleicht unfre Einfirbt
frhärfen (Kohler felbft bedurfte fchärferer Einfitht
nicht). niemals aber fi

e erweitern und vertiefen.
Das aber ift die Aufgabe des Kohlerfchen Werkes,
mag man es nun Rerbtsphilofophie nennen oder

nieht.
Das Recht [ol] ein Volk frei machen, nicht es

feffeln. Der Richter foll die Zeichen feiner Zeit
verftehen und mit der Entwicklung fortfchreiten.
er foll in feiner Auslegung des Rechts an die
veränderte Gegenwart fich anpaffen und nicht das

Recht nur entgegennehmenp fo wie der Gefetz
geber in friiheren Zeiten es ihm als Werkzeug
der Reä>tfprechung in die Hand gegeben hat. Das

if
t der Grundzug Kohlerfcher Rerhtsgedanken.

Wie weit find wir von feinem Ideal noch ent
fernt! Was Kohler immer und immer wieder b
e

kämpft hat. if
t

noch heute vielfach das Zeichen

unfrer Rechtspflege. Statt daß der Richter fich
frei zum Recht ftellt (was noch lange nicht b

e

deutetp fich iiber das Recht hinwegzufeßenz bindet

er fich engherzig. fucht gar zur Auslegung des

Gefetzes die Gefeß'esmaterialien heranzuziehen -
als ob das Gefeß nicht klüger fein könnte als der
Gefeßgeber -, richtet fich nach veralteten Vor
entfrheidungen und beugt fich vor dem Burbftaben
bis zur Unvernunft und Ungereäptigkeit,/ftatt in

der Sinnhaftigkeit und Gerechtigkeit die Grenze
der Geltung des Gefeßes zu erblirken, Eine Frei
Rechtsbewegung will - wenn auch noch manche
Vertreter weit iiber diefes Ziel hinausfrhießen
mögen - hier reformieren. und hier werden alle,
die von Kohlers Geift befruchtet find.- eine gemein
fame Aufgabe finden.
Der Erfolg wäre das würdigfte Denkmal für

Jofef Kohler.
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Mundartftümper
Bon Prof. l)r, 0tto Behaghel (Gießen)

ZZ.. :

ie Einigung. die in unfrer Srhriftfprache fich
Dvollzogen hat. hatte die Aufgabe. die mund
artlirhen Befonderheiten zurückzudrängen. einen

Ausgleich zwifchen den verfchiedenen Gegenden des

deutfchen Sprachgebiets herbeizuführen und f
o dem

Aachener und dem Königsberger. dem Kieler und

dem Konftanzer eine leichte und ficdere Verftän
digung zu ermöglichen. Diefe Aufgabe if

t

heute

im wefentlichen gelöft. foweit fi
e überhaupt gelöft

werden kann. Es wird niemals gelingen. die
letzten Eigenheiten der Außengelegenen. etwa des

Schleswigers oder des Öfterreiwers. zu befeitigen.
Es hat fich neuerdings fogar eine gewiffe rückläu
fige Bewegung geltend gemacht: feit dem Aufkom
men der Heimatkunft geben insbefondere die Werke

norddeutfrher Schriftfteller in ihrem Wortfchaß
den Angehörigen füdlicherer Gebiete manches

Nätfel auf.
Daß trotz der überwindung der Mundart die
Schriftfpraihe noch immer der Pflege bedarf. des

Swußes gegen Barbarei und Liederlichkeit. und

daß folche Pflege ihr in reichem Maße zuteil
wird. das bedarf keiner weiteren Ausführung.
Aber auch die Mundart kann Schutz und
Pflege fordern, Wie man feltene Pflanzen. aus

fterbende Tierarten. eigenartige Geländegeftaltun
gen unter gefetzlichen Schuß geftellt hat. wie man

fi
e etwa in einem Naturpark von der zerftörenden

Kultur abzufchließen fucht. fo möchte man auch
die Mundarten umzäunen und umwallen, Wir
wiffen heute ja längft. daß die Mundart keine
verdorbene Schriftfprache ift. _daß fi

e da war
vor der Swriftfprache und ihr eignes Newt be
fitzt. Doch es gibt keine folchen Zäune und Wälle.

Kirche und Schule. die Zeitung. der Markt- und

Getichtsverkehr. die Kultur überhaupt. fi
e nagen

unabläffig an dem Leben der Mundart. und immer

mehr des koftbaren heimifchen Befitzes wird hin
weggefpült.

Aber neben dem wirklichen Leben lebt die
Mundart ein Leben im Bilde. in der literarifchen
Verwertung. Seit dem Ausgang des 16. Jahr
hunderts if

t die Mundart Gegenftand dichterifcher
Geftaltung geworden. zunächft im Drama und
überwiegend als Mittel zur Erzielung humorifti
fcher Wirkungen. fpäter auch in lorifä)er und epi

fcher Dichtung. vielfältig auch mit ernfthafter
Zielfetzung, Hier hat alfo der Künftler das Wort.
der gegenüber jenen zerftörenden Einflüffen fich
wohl zu behaupten vermag. Eine Kunft. die noch
nach der Wirklichkeit Ausfchau hält. gilt ja heute

nicht mehr als vornehm. Aber das Stilmittel
der Mundart hat nur Sinn im Rahmen einer

Eindruckskunft. und der Künftler. der fich feiner
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bedient. wird in altmodifcher Weije die Treue
walten laffen gegenüber der Wirklichkeit.

Solwe Treue zu üben. ift freiliä) nicht immer

leicht. auch dann niwt. wenn der Künftler die
Mundart wirklich beherrfcht. Als die Mundart in

den Bereich der Literatur eintrat. beftand feit lan*
gem ein im Ganzen gefeftigter Schreibgebrauch

und eine immer mächtiger werdende Schriftfprache.

Daher if
t es fchon fchwierig. die Zeichen unfrer

Schulfchrift den befonderen Forderungen der

mundartlichen Ausfprache anzupaffen; fo verfteht
man es. daß in unfrer Zeit wiffenfchaftliche Er
örterungen angeftellt werden über die befte Art.
die Mundarten des niederdeutfchen Sprachgebietes

fthriftlich feftzulegen. Aber noch viel fchwerer ift

es. in Wortfchatz und Satzfügung dem Zwang

unfrer Schriftfprache zu entrinnen: es gibt kaum

einen Mundartdichter. der in diefer Beziehung
ganz frei wäre von Fehl' und Sünde, Ein be

fonders fwlimmes Beifpiel gewährt der vielge

rühmte Frankfurter Stolze. der in feinen Gedich
ten beftändig in der einfachen Berithtsform er

zählen läßt: er ging. er lief. er war. während die

echte Frankfurter Mundart fich durchweg der Um
fchreibung bedient: if

t gegangen. gelaufen. ge

wefen.
Man kann freilich auf mundartliche Treue auch
mit vollem Bewußtfein verzichten.

i

Vielleiwt des

halb. weil die genaue Wiedergabe zu derb. zu
unwürdig erftheint. Eine derartige Empfindung
hat ficher bei den alten Herren des 16.. 17. Jahr
hunderts gewaltet. Einer der wichtigften Unter

fchiede. der im allgemeinen zwifchen den deutfchen
Mundarten und der Swriftfprache_ befteht. liegt
darin. daß den meiften Mundarten der Genitiv
abhanden gekommen ift; ftatt m ein e s V ate r s

Haus heißt es: meinem Vater fein

H a u s. Aber der älteren Mundartendichtung if
t

diefe Weije völlig fremd. obwohl gerade die
Schriftfprache ihr Dafein fchon für die Mitte des
16. Jahrhunderts bezeugt. Alfo hier unbewußt
zugelaffen. dort bewußt gemieden. Aber felbft
unfre Zeit if

t von diefer feltfamen Auffaffung ge
legentlich noch angekränkelt. Hermine Villinger

hat einen Roman gefchrieben. der in Karlsruhe
fpielt und in dem meine Karlsruher Landsleute

fich einer abgefchwächten Mundart bedienen. Da
bei if

t einer Befonderheit des Karlsruhers mit

Bewußtfein durchweg aus dem Wege gegangen:
dem regelmäßigen Gebrauch des Artikels bei Per
fonennamen. Und als ich fi

e darob zur Rede

ftellte. hat fie mir erklärt. daß ihr das denn doch
zu grob erfrhienen wäre. Aber diefer Gebrauch
des Artikels if

t

etwas. was der Karlsruher mit

46'
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dem ganzen Süden gemein hat. was diefen
'gegenüber dem Rorden kennzeichnet. was bis zum
letzten haftet. wenn alle andern mundartlichen

Eigenheiten abgelegt werden. was z. B. ich felbft
bis zum heutigen Tage nicht überwunden habe.
So hat alfo die Billinger ein Bild gefchaffen. das
nirgends in der Wirklichkeit fein Vorbild findet.

fo zahlreich. fo verfchiedenartig fonft die Abftufun
gen und Mifchungen zwifäden Schriftfpraäze und

Mundart find,
Wenn Rofegger feinen Geftalten nur einen
Anflug von Mundart verleiht. fo ift das fchwer
lich aus dem Streben nach vornehmerer Haltung

entfprungen; eher der Befürchtung. es möchte die

reine Mundart nicht immer auf volles Verftänd
nis rechnen können. Kein Zweifel. daß es ihm
keine Schwierigkeit gemacht hätte. überall das

mundartliche Gewand durchzuführen,

Aber fürchterlich kann es werden. wenn jemand

in ein fremdes Gewand frhlüpfen will. das er

nicht zu tragen verfteht. wenn er eine Mundart

fchreiben will. die er nicht beherrfcht. Ein ab

fchreckendes Beifpiel gewährt Walther von Molo

in feinem Roman »Luifeg wo er die junge Köni

gin ein angebliches Gemifch von Berlinifch und

Darmftädtifch reden läßt.

Beftandteil ift zu einem Teil fchwäbifch: jetzt

ifrht's aber genug. es ifcbt zum Wälzen; zu
einem andern bavrifch: hört's auf. Kinders.
laßt's mir mei Leben. Und ihr eigner Name

wird im Munde der Gefchwifter zu L u i f ä). einer
Wortform. die fich nie und nirgends hat begeben.
Weil in manchen Teilen von Süddeutfchland -ft
als -fcht gefprochen wird: Brufcht. am
fcbönfchte. hat fich Molo eingebildet. Luife
müffe Luifch gefprochen werden. Solches fal
fche Schließen. folches Ausklügeln von Wortfor

men. die es in der ganzen Welt nicht gibt. wird

in fonft kaum erreichter Vollkommenheit geübt

von Viktor Menzel in einer Skizze »Wandlun

gen-c (in dem fonft vortrefflichen »Wachfeuer-f
Das ei unfrer Swriftfprache hat eine doppelte

Wurzel in unfrer älteren Sprache; einerfeits lan
ges i: weiß if

t älteres wtz; anderfeits den
Doppellaut ei: Stein if

t mittelhochdeutfm

ftein. Beides haben wir nebeneinander im
Bergnamen W e i ß e n ft e i n. alemannifch W if

feft ei(n). und jener norddeutfche Profeffvr ver
grifj fich arg. der den Weißefti befteigen
wollte. Aber Menzel macht es nicht beffer: er

fagt oafallt ftatt eifallt (einfällt) und

a foans Braterl für a fei(n)s Braterl.
Im Baorifchen if

t fie find zu fi fan gewor
den. weil find vor dem Beiwort oder Mittel
wort ganz unbetont ift; bei Menzel erfcheint aber

aua) der Infinitiv und fogar das Fürwort in der

ti
ll'
l|

ll]

Aber der füddeutfche*

felben Form: er wird doch erft angefterkt fan.
dös is doch 'm Herrn fans. 3m Bavrifchen ift

gebracht. gegangen. getroffen zu
bracht. gangen. treffen' geworden. weil
das e der Borfilbe unterging und fodann dasgdes
Wortbeginns mit dem b

. g
.
t des Stammes zu

fammenfiel. Aber Menzel bildet fich ein. die

Borfilbe g e fe
i

im ganzen verlorengegangen. und

ftammelt dann: haft fchoffen? - i ho wil

d e rt. In der fcheltenden Anrede kann das Bei
wort hinter das Hauptwort treten: Hund ver

fluchter. Lump elender; Menzel weiß nichts von

diefer befonderen Bedingung und fchreibt: nach
her is a Gzeug verfluchtigs! *- fell is a Luder
miferabliges.

Leid tut es mir. daß ic
h

Hans Rudolf Bartfch

in der Gefellfchaft fehe; er. der Öfterreicher. bringt

es fertig. einen Tiroler hoafcht ftatt hoaßt.
grüefcht ftatt grüeßt fagen zu laffen. Daß
der Rorddeutfche wähnt. er fpreche fchwäbifch.
wenn er wüfcht für wüßte. müjrhen für
müffen fagt. ift ja weniger verwunderlicb.
Aber nicht nur das fchriftliche Wort. auch die

mündliche Sprachkunft if
t

nicht felten der Sünde

bloß. Ich hülle es in Nacht und Schweigen.
wenn Süddeutfche die »Stromtid- vorlefen oder
der Rorddeutfrhe Hebel deklamiert. Doch von

der Bühne follte man etwas Befferes erwarten.

Oft genug wird ja vom Schaufpieler verlangt.

daß er die Mundart gebrauche, Da begegnet es
denn auf kleinen Bühnen oft genug. daß Mund
art und Bühnenhochdeutfch bunt durcheinander

gehen. daß der Pommer wie der Berliner redet.
daß das Sächfeln zum Jüdeln wird. und ic

h

habe
es in einem berühmten Theater erlebt. daß der

fchwäbifche Ritter in Lortzings »Wafienfärmied

auch des Glaubens war. es mache den Schwaben
aus. wenn er ftqtt f ein fc

h

fpreche. Man follte
denken. es müffe dem guten Schaufpieler nicht

allzu fehwer fallen. fich der paar Mundarten zu
bemächtigen. die von der Bühne vorzugsweife
verlangt werden. Und im Einzelfall würden meift

fich mildtätige Seelen finden laffen. die dem

Schaufpieler hilfreich zur Seite ftehen. Wo aber

eine anftändige Mundart nicht zu erreichen ift. da

möchte man lieber zum völligen Verzicht auf die

Mundart raten. Wenn es nicht möglich ift. das

Bild in den Einzelheiten naturgetreu zu malen.

fo erfreue.man fich an der zufammengeftimmten

Einheit. Die Zeiten des blutigen Naturalismus

find ja vorbei. wo man die Forderung aufftellte.
daß Leffings Franziska fächfle. daß Gretehen i

n

ihrer Rede fich als Frankfurterin bekunde. Sie

find gottlob vorbei; fonft würde man zu der in*

haltsfchweren Frage genötigt: In welcher Mund
art foll nun - Mephifto reden?
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in Braufen ging über die Rordfee - das
Wellenfpiel gaukelte auf und nieder - der

Möwenfchrei war fchrill und voller Angft.

Kein Berufsfegler traute fich heraus; nur

waghalfige Laien erprobten ihren Mut
Aber der Mann. der auf der Mole neben dem

jungen Weihe ftand. war kein Laie im Seedienft.
denn er trug Seemannstracht. Er hatte fchon
manchen Sturm in der Atlantik und drunten
unter dem Südkreuz erlebt - dennoch gelüftete
es ihn nach einer Segelfahrt oder vielleicht
gerade wegen der Sturmzeichen. Aus feinen
Augen fprarh finftere Entfchloffenheit

- zugleich
ein Grauen - ein Grauen
Und dasfelbe Grauen fprang wie flackernder

Licbtfchein aus den dunklen Augen der Frau.
»Wie feltfamla bebten ihre Lippen.

Der Kopf des Mannes fuhr fach zu ihr herum.
Und wie in geheimnisvollem Verftehen fagte er:

»Njwt wahr? Seltfam - feltfam wie ein Wun
der if

t

diefes Grauen vor dem Rätfel des

Meeres..

»Fühlen Sie das auch?a kam es ftaunend von

Herta von Sundwalls Lippen. denen nichts fehlte.
was einen Frauenmund fchön macht - die frifche
Röte. die Süße mit Herbheit vereint - die
Linien mädchenhafter Keufchheit und leife er

wachender Sinnenluft. »Abeha fuhr der lieb

reizende Mund fort. »wenn Sie es kennen S das
Grauen vor diefem Ungeheuer. das fich ewig be

wegt. nie ruht. diefem Moloih. der nicht Feuer

frißt. fondern todkalte Fluten - wenn Sie diefes
Grauen kennen. warum wählten Sie den Beruf?
»Jch wollte das Rätfel ergründen. in das diefes
Grauen eingefchloffen ift. Jch bin aus *einer alten

Seefahrerfamilie; Vater. Ahn und Urahn. meine

fämtliihen Brüder waren und find Seeleute -

fi
e alle [iebten und lieben die See wie eine Ge

liebte _ ein Weib - eine Mutter - ich aber
haffe fie..
»Wie hielten Sie es aus. jahrelang den Rücken

diefes Untieres zu befahren'Za

.Aus Trotz - aus Neugier! Jch habe keine
Furcht - nur ein Grauen - ein Grauen
Und diefen wunderbaren Zwiefpalt zu erklären.

zu erfaffen. trieb es mich immer wieder auf die

hohe See..

»Dasfelbe. was Sie da fchildern. treibt auch
mich wieder. immer wieder an die Ufer diefer

fürchterlichen Fluten. Stundenlang ftarre ich hin
ein und fehe nichts als mein eignes Grauen aus
den Tiefen emporfteigen wie ein unirdifches Weib..

?er hz? .. .r
r

Das cWaffel des Meeres ? g?
Von Axel af Bogelund

?üüüü"WüüüWüWMWMMMWMWMWüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüWWW"Müßüüüüüüüü?
Ein Mann mit weitem Mantel und Schlapp

hut war neben ihnen aufgetaucht. Sie hatten ihn
nicht bemerkt.

' ' ' '

fprää).

»Mir ging es ähnlich.a fagte er. _

Grauen fchwand. als ic
h

feinen Grund erforfcht
hatte.“

»Wie konnten Sie das?a fragte mit flammen
der Neugier das Weib.
»Jndem ich lernte. rückwärts zu fchauen -
mein Leben zu überfehen. Da drinnen liegt jenes
Grauen verborgen - aus unferm bisherigen Da
fein if

t es hervorgewachfen..:

»Richtsg fagte der Seeoffizier ernft. »weifk
aus meinen Kindheits- und Jünglingsjahren dar

auf hin. das diefes Grauen erklärlich machte..
»Auch bei mir nichtnc rief Herta von Sund
wall.
»Sie find noch kurzfichtig.e entgegnete der

Fremde. aus deffen grauem. eingefallenem Antlitz

zwei leuchtend blaue Augen glühten. Es war. als
lebten diefe Augen ein befonderes Leben. und als

fi
e

fich zur Ferne wandten. fchien es. als durch
drängen fie die finfteren Wolkenwände.

»Kurzfichtig'ke wiederholte der Seeoffizier fra
gend. »Jch brauche kein Glas und erkenne beim

Mondenfchein die Uhr.

»Jch fpreche nicht vom phofifchen. fondern vom
Seelenaugen erwiderte der Fremde.
»Vom SeelenaugeN wandte Henrik Torften
mit eigentümlirhern Lächeln ein. »Manchmal
fcheint es. als ob ich die Anlage dazu befäße. aber- fie mag wohl nur im Keim vorhanden fein.
»Ganz recht.- unterbrach ihn der Alte. »im
Keim if

t die Anlage bei jedem da. aber das Leben
der letzten Jahrhunderte hat fie bei der Menfch
heit verkümmern laffen. Jetzt naht die Wende- viele find reif. die Seelenaugen zu entwickeln- vielleicht auch Sie.“
»Woraus fchließen Sie das?-c fragte Torjten.
»Ihr Grauen vor dem Meere fcheint mir -

ic
h

fchließe aus der Erfahrung. die ich an mir ge
macht habe - dahin zu deuten. daß Jhre feelifrhe
Beziehung zu diefem Element ungewöhnlich ftark

ift. und daß Jhnen von dort die Kataftrophe

naht.
»Könnten Sie uns nicht mehr darüber fagen?q
fragte ruhig. fachlich. doch mit verhaltener Bitte

Torften.

»Jch will es. denn ich fehe mit meinen neunzig

Jahren in Jhnen Verwandte.a entgegnete der
Greis, »Haben Sieg. fuhr er. feinen Bart ftrei

C
]
e
o
Ü .- I 3;. S .-. eo Q. 7.." Q .

Z 7'6 In. Ü es
?
m
..

'Leitermann' Monatshefte. Band 128.11; Heft 768 47



654 |l|||[||[|[|l[|li[|i[|ll||[|li|ll[i|||i|i'[|i|l|lli|||'[i'll'll'llkiillilillAxel af Bögelund: |[|[|[|l||[lll[l||i||ll|'[|||l|l||||||il||||i|||l|[l|l||l|||[[[lllllil'lliil'illlliliüi

chend. fort. »fchon von Geretteten gehört. die dem

Ertrinkungstode ins Auge gefchaut haben? Sie

erzählen. daß fi
e in dem Augenblick. wo ihnen die

Sinne vergingen. Bilder von wunderbarer Pracht
gefehen haben - Bilder aus ihrem letzten Leben
und andre. die fi

e

nicht zu deuten wußten.

»Gewiß. das hörte ic
h

fchon oft.e bejahte

Torften. und Herta nickte.
»Die Bilder. die fi

e

nicht zu deuten wußten.

gehörten den friiheren Leben an. die fi
e gelebt.

Höherentwickelte erreichen im Augenblick der Er
trinkungsgefahr die Kraft des Verftehens. und
die Geretteten entiteigen als Schauende den

Fluten.

»th's möglich?!a riefen Torften und Herta zu
gleich. aber das Weib fuhr lebhaft fort: »Wir
hätten fchon mehrmals gelebt?! Sagten Sie

nicht fo? Habe ic
h

denn nicht nur dies eine

Leben. das ich führe von meiner Geburt an?“

»Reim mein Kind - vergeben Sie. daß ich Sie

fo nenne - Sie lebten fchon mehrmals auf die
fem Stern - Sie kamen und gingen und kamen
wieder. und nur wer alle diefe Daieinsiormen
überiieht. begreift das Rätfel des Lebens. in dem

das Rätfel des Meeres einbegrifien ift.“
Der Fremde grüßte mit feinem Hut. winkte mit

der bleichen. ehernen Hand. und noch einmal
glomm in feinen Augen jene Kraft auf. die in die
Untergründe der Seele zu tauchen fchien. Lang

fam entfernte er fich. ehe die Überrafchten ihn

halten konnten.

»Wer war e517* fragte die Frau.
»Ein neuer Gaft in diefem Ort, Heut kam er
an. Wie ic

h

hörte. lebt er alljährlich hier längere

Zeit in einer einfamen Fifcherkaie. Aber - ift

es nicht ieltiam. was er iagte7a

»Ja. etwas. was in meiner Seele wunderbar
anklingt.a fagte Herta.
»Wie der Ton einer Glocke. den wir noch nie
gehört und den wir doch kennen - iit's nicht fo?.c
fragte Torften. in die Fluten laufchend.
»Sie fprechen aus. was ich erlebe.- fagte Herta.
verträumt eine Strähne ihres fchwarzen Haares
aus der Stirne itreichend. Und fuhr mit leife
bebender Stimme fort: »Wir kamen und gingen
-- und kamen wieder *_.i
Der Mann und das Weib fahen einander in

die eritaunten Augen - einen flüchtigen Augen
blick lang fchien es ihnen. als hätten fi

e

ihre

Seelen gefehen. ihre verichwiegenen. jauchzenden.

erfchreclten Seelen.

Sie gingen weiter. Als fie an den Segelbooten
oorbeikamen. fragte der Offizier: »Wollen wir

verfuchen. das Rätfel des Meeres zu ergründenN
Er lächelte dabei ein gütiges. männliches
Lächeln. Eine Sekunde zögerte Herta - Furcht
überkam fie. aber fein Lächeln gab ihr Mut. Wie
gerne legte fi

e ihr Leben in feine Hände!
Die Schiffer warnten - der See fe

i

nicht zu

trauen. aber Henrik Torften zahlte viel. Ein

junger. kühner Bootsmann ging auf das Angebot
ein. Er kannte- den Herrn und hatte fchon manche
tolle Fahrt mit ihm gemacht. So flachen die drei.
lebensfreudig und zwei doch von unerklärlichem
Grauen gefchüttelt. in See.
Luitig ging zuerit die Fahrt. *Die Segel bläh
ten im Winde. als wollten fi

e Alter und Bedacht
famkeit veripotten. und*in Henrik Torften wogte
es wie Glüclfeligkeit. Es war ihm. als führe er

in die Helle. in die Wahrheit - in die Enthül
lung hinein.

Und mit ihm das Weib. das er liebte.
Der Wind fprang um der Sturm peitfchte
die Wogen - die Segel riifen - Herta klam
merte iich angftvoll an Torftens Arm. Ohne daß
ihre Lippen ein Wort der Liebe gefprochen. fagte

ihnen die elementare Gewalt der Natur. daß fi
e

einander gehörten.

»Ob wir leben oder fterben - wir find eins..
fagle ernit und feft der Mann. und das Weib

küßte feine Hand - demütig und voll anrunit.
Es war in ihr eine wilde Luft. ihm zu dienen -

fi
e

hätte mögen ihr langes. fchwarzes Haar. ihre
Hände ihm zu Füßen breiten. und nun follte der
Tod die Möglichkeit dazu vernichten? Sie fah
ihn mit füßem. heißem Lächeln an.

Rein. fprach ihr Blick. ob wir gleich itürben -
wir leben dennoch - es gibt keine Vernichtung!
Und fein Blick antwortete ihr mit jauchzender 8u
oeriicht: Wir leben. ob wir gleich ftürben!
Torften arbeitete mit dem Schiffer zuiammen
übermenichlich an ihrer Rettung, Aber der Sturm

rafte und warf ungeheure Waiferberge vor das
kleine Schiff. Menfchenhände konnten es nicht

mehr beherrfchen. und es tanzte auf den Wellen

ohne Ziel und Kraft. Endlich zerfchellte es und

warf die drei frohen Schiffer ins Meer. Dem
Bootsmann gelang es. fich an einer Planke feit

zuhalten. und nach Stunden wurde er in halb
erirorenem Zuitand von Fifchern aufgenommen

-
Torften und Herta kämpften mit den Fluten. bis
das Bewußtfein fchwand. Da - in diefen Se
kunden. wo fi

e dem Tode ins Antlitz fahen. wur
den iie von dem feeliichen Schauen ergriffen. Jhr
Leben zog an ihnen vorüber - das gegenwärtige
und das. das fi

e vorbem gelebt. Jn gewaltigen
Bildern fahen fi

e die Vergangenheit bis zu grauer

Vorzeit aufleuchten.
Dattelpalmen und Bananenwälder in Ceylon!

Auf einer Lichtung fteht der Tempel des Buddha- man feiert fein Feit. und eine Flechte feines
Haares. die im Heiligtum als Reliquie bewahrt

wird. ift heute dem Volke gezeigt worden. Rach
der religiöfen Feier beginnt das Volksfeit. Alles
eilt zum Strand. wo heute die Perlenfifcherei er

öffnet wird. Prieiter fegnen die See und die

ichlanken. braunen Knaben. die zum Tauchen

nach Mufcheln verwendet werden. denn nurKna
ben haben die Leichtigkeit und Gewandtheit dazu.

Auf weißem. reich mit Purpur. Gold und Silber
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gefchirrtem Elefanten hält die Tochter des Für
ften diefer Infel am Ufer. Ihr werden die größ
ten Perlen als Tribut gebracht. Doch fi

e

fcheint

nicht zufrieden. Keine Linie in dem fwönen. wei

ßen Antlitz regt fich - wie erftarrt fchauen die
dunklen. mandelförmigen Augen bald in das

Volksgewühl. bald in die Flut. Die Perlen. die

auf dem fchlanken Halfe ruhen. verftärken mit

ihrem hellgrauen Licht die ftumme Ruhe. die die

junge Fürftin umgibt. Endlich regt fich ihre

Hand. Sie winkt einem ihrer Großen. der auf
rotbekleidetem. grauem Elefanten in ihrer Nähe
harrt und fich ihr jetzt ehrerbietig naht. Langfam.

merkwürdig hart fpricht ihr Mund: »Ich hörte.

daß dort* - und fi
e zeigte nach einem Felfen im

Meer - »daß dort die reichften Perlenlager
fein follen. Warum fifcht man nicht da?
„Die Perlenlager werden von einer Unmenge
von Haififchen bewacht. Fürftin - kein Knabe
wagt fich dorthin*
»Ich befehle. dort zu fifchen.- fällt es ftreng
von den jungen Lippen. und durch die Sprache

klingt leife Erregung. Der demantbefetzte Stab

zuckt in der Hand der Fürftin. »Ich befehle.a
wiederholt fi

e ruhiger.

Der Große reitet an den Strand zu den Kna

ben - er verhandelt mit ihnen. Keiner will ge
horchen. wie fi

e

fich auch ducken in Angft vor

Strafe. Nur einer horcht auf. Er hatte abfeits
geftanden und war noch nicht getaucht. Sein
Auge hatte unverwandt an der Herrin gehangen.

Schon mehr ein Iüngling als ein Knabe. fühlte er

in feiner Seele eine wilde Begeifterung für die

Schönheit der Fürftin aufglimmen. Durch feine

feinen. fchlanken. in wunderbarem Ebenmaß ge

formten Glieder rinnt es wie Feuer. und in feine
Augen tritt ein fremdes Licht. *Ietzt hört er. was
der Diener fpricht. und er meldet fich - er - er
allein will an der gefährlichen Stelle tauchen.
Der Priefter fpricht ein Gebet über ihm und den

Fluten - dann fährt ihn ein Schiffer in einem
Rachen an jenen Felfen. von dem die wilden

Wafferoögel kreifihend aufflattern. Und über

allem die fengende. brennende Glut der füdlichen
Sonne! Der Iüngling taucht - bange. fchrek
kensvolle Minuten vergehen - dann ein Iubel
fchrei - er fteigt hervor aus den Fluten. Er
hält eine Mufchel - er fährt zurück und legt feine
Beute felbft der Angebeteten zu Füßen, Die

Mufchel wird geöffnet - eine Perle von einer
Größe liegt darinnen. die die am Halfe und auf
der Stirn der Fürftin weit übertrifft. Dennoch
erfcheint keine Freude auf dem ftarren Geficht.

»Ich wünfche noch größere.- fagt der todkalte

Mund. »dem Gatte will ich fi
e darbringen. auf

daß er uns fegne.a

Ein Etwas fträubt fich in der Seele des Iüng
kings. der Graufamen zu gehorrhen. aber nur we
nige Sekunden lang. Sie fieht ibn an. und es

muß etwas Süßes. etwas unbefihreiblich Sieg

haftes in dem Blick gewefen fein. denn der Iüng

[ing ftürzt hinweg zum Strande und fährt von
neuem hinaus in die Flut. Er taucht - er
kommt empor - er taucht wieder Y wieder ver
gehen bange. fchreckensvolle Minuten - dann ein
Gurgeln auf der Stelle. wo er niedergetauiht ift.
und - keines Menfchen Auge hat ihn je wieder
gefehen.

Der Schiffer fährt allein zum Strand zurück_ Schweigen empfängt ihn - tiefes Schweigen.
aus dem jetzt ein wilder. wahnfinniger Schrei
gellt - der Mutter war die Mär verkündet
worden - der Schrei gehörte ihr.
Durch die Bananen und Dattelpalmen raufcht
der Wind - Papageien kräihzen auf. und Affen
necken fich. Dort reitet die Fürftin Sakuntala
fchweigfam nach ihrem Palaft zurück. Keine
Wimper zuckt. keine Linie ihres Antlitzes. das

noch mehr zu Stein erftarrt ift. als es vordem
war. Aber - in ihre Seele if

t ein Grauen ge

krochen - ein Grauen vor dem Meer - ein
Grauen. das fortan in leifen Mitternäwten um

ihr Lager zittert und fi
e

nicht ruhen läßt. Und

dann hört fie den wahnfinnigen Schrei. - *

Ein ander Bild! Lavinia. die junge. fchöne
Gattin des alten. reichen Ouäftors Caffius. ruht
auf dem purpurnen Lager unter blühenden Ma
gnolien in ihrem Garten am Palatinifchen Hügel.
Einer ihrer Sklaven. ein junger Grieche mit träu

merifchen braunen Augen und feinen. fchlanken

Gliedern. halb Mann. halb Iüngling. naht fick)
ihr ehrerbietig und reicht ihr das Zitronenwaffer.
das fi

e

zur Kühlung verlangt hat. Er will fofort
wieder gehen. aber fie hält ihn zurück. Schon feit
Monden verfolgt ihn ihr Glukauge. aber er weicht
ihrem heißen Blicke aus. erwidert nicht den wei

chen Druck ihrer Hand. wenn er ihr behilflich ift.

in die Sänfte zu fteigen. Mit gefenkten Augen
fteht er auch jetzt vor ihr.
Da beginnt Lavinia: »Ich hörte von einer Ge

fcbichke des Iuden Iofef. den eine Frau liebte -
kennft du fie?
»So if

t

es. Herrin.
»Er. Iofef. liebte fi

e

nicht wieder - warum
nicht? War fie nicht fchönkq
»Hei-rim.- fagte der Sklave ftreng. »fie war
das Weib eines andern. und Sünde wäre es ge

wefen. wenn er ihrem Werben gefolgt wäre..
»Sünde'y Was ift Sündetc rief die glutäugige
Lavinia. »Sünde ift: das Glück nicht zu ergrei

fen. wenn es fich uns naht - der Tod kommt
bald. der alles auslöfcht. und nur einmal if

t uns

das Leben gefchenkt..

»Du irrft. Herrin* fagte demütig. aber voller

Nachdruck der Sklave..- der Tod ift nur die Pforte
zu einem andern Leben. und wir ernten in jenem.
was wir in diefem gefät haben..
»Wer lehrte dich fo wunderliche Lehre?a fragte

erftaunt Lavinia.
»Die Gemeinde. der ic

h

angehören
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»So bift du Chrift?“ fragte Laoinia lauernd.
»Du fagft es. Herrin* entgegnete der Sklave
mit ftolzem Bekennermut,

»Und die Chriften - glauben fi
e

alle. was du
eben fagteft - das von dem Leben nach diefem
Tode?

»Alle. die in die Myfterien eingeweiht werden- fie glauben. nein. fie wiffen es.
»Du bift ein folwer?
»Du fagft es. Herrin.
»Und wenn ich dich dem Ouäftor melder*
.Tue es. Herrin-r
»Du fürchteft nichts'ka
»Nichts Herrin..
»Wer machte dich fo ftark?a
»Diefer hierla rief faft triumphierend der

Sklave und zog aus den Falten feines Gewandes
ein kleines Kreuz aus Holz hervor. auf dem bi'e
gekreuzigte Geftalt des Heilands zu fehen war.
Laoinia entfetzte fich.
»Laß den Leichnam. Antoniusl- rief fie. »nimm
das Leben. das fich dir bietetlc. und leifer fügte

fi
e

hinzu: »das fchöne. glutvolle Leben. An
*toniusa
Sie errötete jäh und war über fich felbft er
fchreckt, Antonius aber verneigte fich tief. küßke
den Leichnam ,auf dem Kreuz und ging von
d'annen.

Da überkam fi
e eine tiefe Scham.

_ Caffius hatte fi
e von ferne belaufcht. Wohl

hatte er die Worte. die gewechfelt wurden. nicht
verftehen können. aber Laoinias Augenfpiel und
bie Gebärden hatte er gefehen. Was hatte fi

e

überhaupt fo lange mit einem Sklaven zu oer
hanbeln? Schon feit Wochen hatte er fein junges

Weib beargwöhnt - heute wurbecihm fein Ver

dacht zur Gewißheit. Allerdings. den Sklaven

fchien keine Schuld zu treffen. dennoch fchwur er

ihm Vernichtung. Sein Tod würde die fchöne
Laoinia ficherer treffen als eine Verbannung.
Es war um die Hochfommerzeit. Eaffius lebte
mit feiner Gemahlin auf Capri. denn Rom war

nicht zu ertragen, Heute hatte er feine Freunde

zu einer nächtlichen Fahrt auf feine Iacht ge
laden. Das Schiff erftrahlte in feidenverhange

nem. buntem Licht und Blumengewinden. Der
feurige Falerner hatte die Stimmung der vor

nehmen Rd'mer entfacht - fie hatten den Frauen
und vor allem der fchönen Laoinia gehuldigt.
dann fich aber dem Thema zugewendet. das da

mals in aller Munde war - der Chriftenfrage.
Viele hielten die »Razarenera für eine religiöfe.
andre für eine politifche Partei. die den Umfturz
der herrfchenben Regierung wie der ganzen Ge
fellfchaftsordnung anftrebe. Man ftritt hin und
her. bis endlich Caffius rief: »Mögen fi
e religiöfe

oder politifche Schwärmer fein - ganz gleich. fie

wollen den Umfturz und damit unfre Vernichtung.

Deshalb laffet uns fi
e

vernichten. Ich meine.
es müßte ein Feft für jeden Römer fein. diefe
Beftien fterben zu fehen..
»Das if

t es.. riefen die von Wein und Furcht
erhitzten Römer. Laoinia aber erbleichte, Unter

ihrem roten Gewande aus koifeher Seide klopfte

zum Springen ihr Herz, Antonius hatte fich ben
ganzen Abend noch nicht gezeigt. Wo blieb er?
Als wolle der Gatte ihre ftumme Frage beant
worten. winkte er. und zwanzig Sklaven traten

hinter einem Vorhang hervor. Ie zwei trugen
einen Pfahl. an dem ein Menfch gebunden war.

Zehn Menfchen. an zehn Pfähle gefeffelt. follten
den Tod in den Fluten finden. Chriften waren
es - ha. welch ein Feft für die Römer! Mit
erfchrockenen Augen fah Laoinia die unglücklichen
Opfer. die nicht klagten. nein. lächelten. Ein un

irdifches Licht brannte in ihren Augen. Der

erften einer war Antonius. Sein Blick traf den

ihren. Wie? Was war das? Was leuchtete
aus feinem Blick? Mitleid. Liebe? Beides.
wollte ihr bedünken. und ein unermeßlicher Iubel

durchflutete ihr Herz. Minutenlang hatte tiefe
Stille auf dem Deck geherrfcht; die überrafchten
Gäfte mußten fich indie Lage finden - die
*Opfer blieben ftumm - Laoinia war zu Stein
erfierrt. Ein kurzer Konimanboruf weckt fie. Zehn
Pfähle - zehn Menfwen werden iiber Bord ge
worfen. und auch jetzt fchallt noch kein Klagelaut

von den Lippen der Chriften. Nur die Frau in

brennend roter Seide fchreit auf - markerfchüt
ternb -- wild - dann verhüllt eine gütige Ohn
macht ihre Sinne,

Als Laoinia erwacht. if
t

fi
e

zur Chriftin ge
worden > heimlich befucht fie fortan die Gemein
den, Rie mehr befährt fi
e das Meer - fie hat
ein Grauen vor den Fluten - ein Grauen
Das Meer hat Torften und Herta verfchmäht* die empörten Wogen werfen fi

e

auf die

Düne. Als fi
e

erwachen und fich in die Augen

fehen. erkennen fi
e ihre Seelen - fie haben das

Schauen gelernt in Rot und Tod.
Der Mann erhebt fich und zieht das zitternde
Weib zu fich empor. Ihre leichte Kleidung haben
die Wogen zerriffen. aber ihm if

t ein Fetzen feines
Mantels geblieben. In ihn hüllt er die Bebenbe.
Da hebt fie ihre Augen wieder zu ihm auf und

flüftert: »Ich will gutntachen -> büßen durch ein

Leben der Liebe..

Er preßt fi
e an fich und küßt ihr Antlitz in

heiligfter Glut. Dann fpricht er tröftenb: .Riehl

Sühne braucht es. Was du tateft. was andre
taten. gefchah mir und meinem Werden zum Heile.
Des Menfchen Wille if

t klein - wir aber müffen
alle hindurch durch ein gewaltiges Schickfal.

Und fie fchritten hinein in die Helle. i
n ben

Morgen ihres Glücks.
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Gartenhaus mit weißen Wänden und rotem Dach Entwurf: Sihnacienverg ö: Sicbolb- Hamburg

Gartenhäujer und Lauben
Von Georg* Schmitz

er deutfrhe Bürger hätte Gartenhaus
und Laube wohl eigens für fich er

funden, wären fie nicht fo allgemein

und faft fo alt wie die Freude am Garten

felber. Denn es offenbart fich in diefen Bau
tenz wenn fie fich befrheiden in den Grenzen
ihres Wefens haltenx io viel echte deutfihe
Naturfeligkeit, fo viel inniges Behagen am

Leben im Freien- daß man fich einen rechten

deutfchen Garten eigentlich gar nicht ohne
ein trauliches Sommerhäuschen oder eine

blattumfponnene Laube vorftellen kann.

Vollends heute nicht, da die Sehnfucht nach
der Natur und nach dem Mutterfchoß der
Erde aus dem Garten- der lange Zeit
hindurch fiir allzu viele fait nicht mehr als
ein Schauplatz äfthetifrher Verfuche war
wieder eine Stätte des Herzens gemacht

hat. Nicht mehr die Frage- ob die Freiheit
des Landfchaftsgartens oder die Gebundenheit
des Architektukgartens vorzuziehen feih bewegt

heute die Gemüterr fondern die Sorge um
den Befiß einer Handvoll Erde„ um einen

Platz in den Armen der Natur. Es if
t

io

etwas wie »Gartenwutcc iiber den deutfchen

Menfchen gekommen. Damit ift der Garten
bei uns wieder das gewordem was er fein-em

Wefen nach über feine praktifche Bedeutung

hinaus fein follte: ein Ort des befchaulichen
Weftermanns Monatshefte, Band [LK. 1]; Heft 768

Miterlebens mit der Naturr ein Bezirk der
Sammlung und ein Born erhöhten Lebens
gefühls. Nun fließen im Garten von neuem
die Quellen echter Schönheit und wie unfern
Großvätern dünkt es uns köftlich, im Garten

zu wohnen und durch ftetes Miterleben ein

jedes Ding in ihm dem Herzen innig zu ver
binden.

Mit diefer Befeelung des Gartenlebens
die aus der Not des Krieges und dem Schutt
des Zufammenbrurhs erwachf-en iftf haben

auch Gartenhaus und Laube wieder jene tie

fere Bedeutung erhalten- deren fi
e fia) bis vor

hundert Jahren im deutfchen Garten erfreut
haben. Unter den manÖerl-ei Stättem in

denen fich das bürgerliche Leben von der

Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die Tage
des alt-en Goethe bewegt hat! gibt es kaum

etwas Traulitheres, etwas das ftärker vom

Schimmer behaglichen Familienlebens und be

finnlicher Naturfreude umfloff-en if
t als das

Gartenhaus, Es ift wie ein Sinnbild des be
feligenden Aufatmens, das den Bürger iiber

ka-m- als die engen Mauern feiner Stadt fich
auftaten und vor den Toren weite Gärten fich

zu dehnen begannen, Der Wunfch„ in diefen
Gärten vor der Stadt, in denen man die

Freiftunden .des Tages verbrachte, einen ge*

fchüßten Aufenthaltsraum zu befitzenr prägte
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lichkeit. if
t

hier höchfte Überfeinerung. in

das Gewand des Einfachen gekleidet.
Man lehnte fich aus den verfchnörkelten
Kunftformen ins Natürliche hinaus. ohne
imftande zu fein. die Natur unbefangen

auf fich wirken zu laffen. In diefen von
franzöfifchen und englifchen Vorbildern
abhängigen Gärten if

t das »Lufthansa
nicht mehr als ein architektonifches Schau
ftück. ein ftändigen Veränderungen unter

worfenes Spiegelbild des modijchen Zeit
ftils, Eine von der hemmungslofen Phan
tafie des Architekten gebildete Dekoration.

dazu beftimmt. im Verein mit Bäumen.
Sträuchern und Blumen Rahmen und
Hintergrund für die Spiele einer müden

Gefellfchaft abzugeben. Überfättigt vom

höfifchen Treiben flüchtete man fich in die

Schauer efeubewachfener Grotten- und in

die Einfamkeiten verfteckter Waldhäus
chen. ohne die Kraft zu befitzen. aus die

fer »Weltfluchta mehr als ein unterhalt
fames Spiel für die Dauer eines Som
mernachmittags zu machen, In ländlichen
Hütten aus Stroh oder Baumrinde trie
ben Damen der Gefellfchaft in kurzen

l:
:

l
i

i
l

l

Strohbedachtes Gartenhaus
Entwurf: Schnackenverg & Sievold. Hamburg

damals die Form des Gartenhaufes. die
uns als deutfchtümlich erf>)eint. Noch

findet man fie hier und da vor den Toren
alter Städte oder in den Weinbergen
Mittel- und Süddeutfchlands. diefe fchlich
ten Häuschen mit den hellen Wänden. den

weißen Fenfterrahmen. den grünen Läden

und den freundlichen Dächern. Häuschen.
die nicht mehr fcheinen wollen. als ihnen

zukommt: ein kleiner Wohnraum im Gar
ten zu fein. eine Stätte der Naturfreude
und des behaglichen Genuffes der immer

neuen Wunder des Gartenlebens. Ganz
fchlicht und fchmucklos ducken fie fich in das

Grün des Gartens oder recken fich neu
gierig über die Mauer empor. und man
kann fie nicht anfchauen. ohne daß einem

das Bild jenes anfpruchslofen Gefchlechts
vor Augen tritt. das uns mit dem Glück

feiner Befeheidenheit gerade heute in mehr . .,

als einer Hinficht Vorbild und Mufter fc

“

fein kann j

Wie anders ftellen fich in demfelben
'

Zeitraum die Sommerhäufer in den Gär
ten
der. großen Welt der! Was dert Kleines Sommerhaus in einem Eigenheimgarten

Wahrheit. tf
t

hier Sptel. was dort Natur- Entwurf: Schnarkenberg c
e

Siebold. Hamburg
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" -* eines Smilderhäuschenscc nennt Zuftus
- * * '

Möfer diefe Art von Gartenhäufern
fpöttelnd - die fchlichten Gartenbauten
zu verdrängen begannen. und daß der

Naturalismus der achtziger Jahre johließ

lich den Niedergang des deutfchen Bür
gergartens befiegelte. indem er Borken
laube und Knüppelpavillon. für die heute
non) mancher Landfchaftsgärtner und

mancher Gartenfreund eine verftohlene
Liebe im Herzen trägt. zu Urbildern

deutfcher Gartenhäufer prägte,

Es ift kein Zufall. fondern die Aus
prägung innerer Gefetzlichkeit und glei

cher Lebensftimmung. wenn die Mehr
zahl der fchönen neuzeitlichen Garten

häufer in Form und Anlage an jene

fchlichten. aber ftimmungsvollen Bauten
der Zeit um 1800 erinnert. Auch fie find
wie jene aus dem Geifte der Sachlich
keit geboren. Zweckbauten. die doch nicht

nüchtern wirken. da der Duft der Natur

“NWZ-nrw"- ""

'

über ihnen liegt.

Entwurf: Schnactcnberg ä
r

Siebold. Hamburg ijFZUnÖaLTgxllltfxgaxT ?xxtYaireth-x

Röcken Milchwirtfchaft. aber diefe Röcke haus dem Baukünftler ftellt. Wo etwa ein
waren aus Seide. und feiden das Band. Blick über die Landfchaft oder über den See
das ihnen vom eitlen Strohhut flatterte. Die zu befchaulichem Verweilen lockt. da if

t

Freude an fremdländifcher Art und Kunft fchon des Windfchutzes wegen ein gefchlofje
gefellte zu diefen ländlichen Bauten

chinefifche Pagoden. arabifche Kioske
und türkifche Mofcheen. Und als die
Strenge des Klaffizismus das Spiel

des Rokokos ablöfte. bereicherten

auch nba) griechifche Tempel das

Bild. Tempel. 'die man den neuen
Göttern der Freundfchaft errichtete
und in denen man die Bilder gelieb
ter Perfonen aufftellte. Eine bunte.
aber doch feelenlofe Welt. aus der
man fich gerne in die fchlichte Behag

lichkeit des bürgerlichen Gartenhäus
chens flüchtet. Was uns von diefen
Bauten und von den »Biedermeier
Gärtena iiberhaupt erhalten geblieben

ift. zeigt. welche Gefühlswerte ein
Garten zu vermitteln und was er un

ferm Leben zu bedeuten imftande ift.
Man bedauert vor diefen poefieum
wobenen Reiten doppelt. daß mit
dem Aufleben der Romantik und der

Schwärmerei für das Mittelalter
Burgen. Ruinen und "gotifche Ka- * - -- Ne.
pellen - »Dome von der Größe Rofenlaude Entwurf:Jalob Ochs-Hamburg

*18*
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Offene Laube in einem Hamburger Hausgarten

ner Bau am Platze,

Spätherbftes im Garten zu verleben.
man- der Na
tur und ihrem
Weben und

Werden mög

lichft nahe fein

möchte. können

die Wände ganz
oder zum Teil
fehlen; einfache

Pfeiler und

Ständer geben
'dann dem Da

che Stütze und

Halt. Reizvolle
Löfungen er

geben fich auch.
wenn vor dem

Gartenhaufe
ein Rafentep

pich fich breitet

oderwennStütz
mauern und

Treppen es über

die Umgebung

|l||ll|l||llll||ll|l||ll|l|llll||l|ll||l||ll||l||l|||ll|ll||l[|l||lll||l|ll||l|||||ll|llll||

Entwurf: Jakob DGS. Hamburg

Er empfiehlt fich auch emporheben. Auch die Verbindung rnit der
da. wo der Wunfch befteht. die kühlen Gartenmauer hat ihre von vielen Architek
Nebel- oder Regentage des Frühlings und ten gefchätzten Vorzüge. fe

i

es. daß die

Rundes Sommerhaus in einem Hamburger Garten

Entwurf: Schneckenberg & Siebolb. Hamburg

Wo Mauer einen Teil des nach dern Garten zu
offenen Häus
chens bildet. fe

i

es. daß fie nur

den Unterbau

für einen Lug
insland hergibt.
an deffen An
blick auch der

Fremde
'
feine

Freude hat. Und

welch gewaltige

Fülle von Aus
drucksmöglich

keiten bietet der

Bauftoffl Holz.
Bactftein.Werk
ftein. Kunftftein
und Beton -
ein jeder hat
für fich allein
oder mit an
dern verbunden

für das Gar
tenhaus feine

i_
i.
.

*W
R
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Berechtigung. und Sache des erfahrenen

Baukünftlers muß es fein. jeweils nach
den Bedingungen der Umgebung den

richtigen zu wählen. Ju der Gegenwart
drängt die wirtfchaftliche Not mehr denn

je zu den einfachften Bauftoffen. Wo
es mit den Mitteln hauszuhalten gilt. da
mag Stroh oder Schilf den Dachftein er

letzen. und wo Ziegel zu koftfpielig find.
mögen Lehmpaßen das Fachwerk füllen.

Unfre Zeit gewinnt ja langfam wieder

den Sinn für die Schönheit des Ein
fachen und Natürlichen. der vor hundert
Jahren noch Gemeingut des ganzen Vol
kes war. _

Nicht weniger mannigfaltig als die
Möglichkeiten der Lage und des Bau
ftoffes find die der Farbe. Zum Weiß
der Wände gefellt fich in Eintracht das
Rot des Ziegeldaches; fchön klingt das
Grün der Fenfterläden mit den roten.
vom Weiß der Fugen gemufterten Mau
ern eines Backfteinhäuschens zufammen.

Auch im äußeren Umriß if
t

Schlicht

heit das natürlichfte Gebot. Es ift etwas

Gartenhaus mit Blick auf einen Rafenplatz
Entwurf: Schnarkenberg & Siebold. Hamburg

Das Gartenhaus unter der Eiche
Entwurf: Säinackenberg *

ke

Sievolb. Hamburg

Fremdes. das mit dem Bau in die Ra
tur geftellt wird. Ein Gegenfaß zu den

Formen von Baum und Strauch wird
damit gefchaffen. der fich nur überbrücken

läßt. wenn dem kraufen Linienfpiel des

Gewachfenen die einfache gerade oder

fanft gefchwungene Linie gegeniiber
geftellt wird.
Aus ganz andern Gefetzen erwächft die

Form der Laube. Hier wird ein Stück
der Natur felbft den befonderen Zwecken
des Menfchen dienftbar gemacht. und

Aufgabe der formenden Hand if
t

es. be

fcheiden im Hintergrunde zu wirken und

das Amt des Baukiinftlers im wefent
lichen der Meifterin Natur zu überlaffen.
Unfre nach Sonne und Luft dürftende
Zeit liebt nicht mehr die dämmerigen

Grünbauten. in denen fich einem das Ge

fühl der Beengtheit und Dumpfheit auf
die Sinne legte. Sie zieht die leichten
Lauben aus Spalierwerk vor. lofe be

rankt. fo daß der Brand der Sonnen

ftrahlen abgehalten wird-und das Auge

doch durch das Gitterwerk frei über Nafen
flächen und Blumenbeete fchweifen kann.
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werk und Kletterpflanze oder

auch die dichte Wand einer

Hecke nur dazu benutzen. den

Gartenmöbeln Hintergrund
und Rahmen zu fein. Oder

er wird_ den Sitzplatz unter

das ichiitzende Blätterdach ei

-nes großen Baumes verlegen.

und Gottes Schöpfung wird

ihm eine fchönere Laube dün

ken als jeder Bau aus Men

fchenhand.
Wo die Laube zum Lau
bengang oder zur Pergola fich
erweitert. da wird Raum für
die Aufitellung figürlichen

Schmucks gewonnen. Es gibt
ja heute wieder gute Garten
plaftiken in Stein. Majolika

Entwurf: Fr. Gildemeiftcr. Bremen

Der äußere Reiz der Laube liegt weniger
in Form und Umriß als in der Art der Be
rankung. Wir brauchen nur an das fatte
Grün des wilden Weins oder an das grün
liche Gelb des Geißblatts zu denken. an die

zartlila Blüten der Glyzinen. an die tief
blauen Sterne der Klematis oder an das

leuchtende Rot der Kletterrofen. um uns ein
Bild von der Fülle der Möglichkeiten zu
machen. die iich da bieten. Ein Stück Natur.
das alle Zauber der Poeiie umichweben. Was
Wunder. wenn die Lau
be in der deutichen Lyrik

r'
eine fo hervorragende

Rolle ipielt und wenn

auch die bildende Kunft
iich fchon früh diefes
Motivs bemächtigt hat.
Nie wohl ift die Poeiie
der Laube inniger und

deutfcher beiungen wor
den als auf jenen alt

deutfchen Bildern. die
die Gottesmutter mit

dem Kinde vor einer

Rofenlaube daritellen.
Wer den Sitz- und
Ruheplatz möglichit in

nig mit dem Garten ver
binden möchte. der wird

auf eine gefchloffene Lau

be verzichten und Latten

„ 93***

Sommerlaube in einem Bremer Hausgarten

Laube unter fchattigen Bäumen

und Terrakotta. Figuren. Va
ien. Schalen und Brunnen.
die für jeden Garten eine

Bereicherung daritellen und die Freude an
figürlichem Schmuck neu zu beleben ver

mögen. Dieie geichmackvollen Schöpfungen

werden hoffentlich auch die tönernen Greuel
der buntfarbigen Rehe. Haien. Gnomen und

Pilze endgültig aus dem deutfchen Bürger
garten vertreiben. die in ihm immer noch

allzu zahlreich ihr finnloies Spiel treiben..

Daß dem Häßlichen ftets das längite Leben

beichieden ift! So iit es auch den fchönen
und zugleich praktifchen Gartenmöbeln. die

Entwurf: Jakob Ochs. Hamburg

-Z _Z „i
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Laube aus weißlackiertem Holz

das neuzeitliche Kunftgewerbe gefchaffen hat. haben. Gut fügen fich zu ihnen bunte. lofe
noch immer nicht gelungen. aus den Gärten Kiffen. und geflochtene Matten aus Binfen.
die Naturbolz- Z Z Z Z Z ZZ Stroh oder Raf
bänke und Eifen-

i -' '. -' - ' 'i *

-'
> * - -

fia geben einen
möbel ganz ver- dazu paffenden

fchwinden zu ma- Bodenbelag. In
chen. die felten die Laube und

oder nie benutzt ins Freie gehö

werden. weil das ren hölzerne Mö
Sitzen auf ihnen bel. weiß laäiert
eineOual ift und oder in zarten
derenvielgerühm- -

Farb'entönen ge

te Wetterbeftän- f f ftrichen. Diefe
digkeit auch noch

*

neuzeitlichen höl

recht fraglich ift. zernen Garten
Das gefihloffene möbel verbinden

Gartenhaus if
t

Kraft und Anmut
der gegebenePlatz mit konftruktiver

für die beque- Klarheit und ge

men. der Linie fellen zu der im

der Körperfor- Garten unerläß
men meifterhaft lichen Dauerhaf
angepaßten Korb- tigkeit die Schön

möbel. die zu- heit der Form
gleich noch den . . Z . Z Z und die Annehm
Vorteil der Hand- Treppenanlage mit Sißpjav lichkeit des prak

lichkeit für fich Entwurf: Fr.Gildemeifter. Bremen tifcbenGebrauchs.

u

Entwurf: Jakob Ochs. Hamburg



Hans Bremer: Die blaue Uhr

Von Kunlt und Künltlern
Hans Bremerr_ Stilleben mit Rofenftrauß; Sonnenflecke; Bauerndiele; Die blaue Uhr

- Kurt Haafe-Jaftrow:
Stilleben mit Apfeln - Ernft Kreidolf: Günfebliitnmentee - Hermann Widmer: Fräulein Vicki) Wercfmeifter -
Fritz Rhein: Max von Schillings ; Dame mit Schleier

- Mille Steger: Eleonore Kalkowska; Iluferftehender Jüngling
ie Kunft Hans Bremersf eines Kall
morgen-Schiilerß der aber [ängft zu eigner

Meilterfchaft gediehen iftf zeigen wir diesmal in
vier Bildern von den derlehiedenften Seiten. Ale»
Stillebenmaler begegnet er uns zunächft in dem

Nofenftrauß. Der if
t mit dem Dunkelrot

Weißgelb und Grün der Blumen und Blätter
dem gedämpften, fpiegelnden Weiß der Valea dem

Grün» Blau und Silbergrau der Geräte dem
Mahagonibraun und Goldgelb der Rahmen und
dem neutralen Grau der Wand ein fo delikater
Farbenzufammenklang, daß wir diefem Bilde nur
mit einer farbigen Wiedergabe einigermaßen ge

recht zu werden hoffen durften. Möge fi
e dem

Betrachter wenigftens einen Abglanz von der
vornehmen, wahrhaft wohltuenden Sihd'nheit des
Originals vermitteln! Und möge er dann den

Schmelz der Farben in Gedanken übertragen auf
das hier im Text wiedergegebene zweite Still
leben »Die blaue Uhr-c. Das if

t eine gute

Übung für die koloriftifehe Phantafie: die Unter

fchrifk gibt den Grundklang an - nun mag das
Auge fich aux-malen, welche Farben fonft noch
auf dem Bilde vertreten find und wie fi
e mitein

ander zufammenklingen. Das Innenbild »Bau
erndielea knüpft eng an dar. an, was -wir

früher von Bremer wiedergegeben haben: Genre
bilder in einem Kirchenraum oder in einer Ar
menleuteftube. Hier tritt nun das Genrehafte und
Figiirliche fchon zurück- um den Raum felbft mit

feiner fchönen Gliederung mit feiner feinen Ver
teilung von Licht und Schatten, Hell und Dunkel

zum Beherrfeher des Bildes zu mac-hen. Wie da5

Licht einfällt, wie es fiel) um das Fenfter- an der
Rückwand und an den Balken der Decke fammelt,
wie nach vorne zu das Dunkle [ich zitternd ver

breitet und fich an der Tür zu fchwerem Akzent
ballt - das if

t ein Genuß für das nachempfin
dende Auge. Mit der naturfrohen Lebendigkeit
der »S o n n e n f l e ck e. kann das alles freilich
nicht in Wettbewerb treten, Denn da greifen wir

förmlich das Spiel des Lichtes und der Schatten

lo unmittelbar und überzeugend if
t

hier der fon

nenheiße Sommertag gemalt,

Daneben nun Kurt Haafe-Jaftrows
»Stilleben mit Äpfeln.„ dem ein Zufall
außerdem die Nachbarfchaft mit Gerhardinger-Z

ähnlichem Motiv (Ein Satz Teller) beicbert hat.
Hier ift nichts mehr von den überkommenen llaf
fifchen Tönen der Schuch-Schule, wie bei dem

Münchnen hier if
t frifche, fecle Eigentümlirhleit,

vielleicht fogar eine gewiffe abfichtliche Verachtung
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altmeifterlicher Übung in dem gewagten Grün der

Schale. dem fpiegelnden Holz des Tifches. den

vielfach gebrochenen Farbtönen des ein wenig un
ruhigen Hintergrundes.

Ernft Kreidolf begnügt fich nicht mit lo
loriftifchen Reizen, In jedes [einer Bilder malt
er auch etwas von feinem Humor und dem fpru
delnden Reichtum feiner fchöpferifchen Einfälle
hinein. Es if

t

feelifche Kunft. die uns hier be
gegnet, Mit den »Blumenmärchena hat fich der

aus eigner Kraft mühfam emporgekommene

Schweizer zuerft an die Öffentlichkeit durchgerun

gen. wie uns Leopold Weber in der Einleitung zu
der Kreidolf-Mappe des »Kunftwarts- erzählt
(Miinchen. Georg D, W. Callwey). Seine Bil
derbücher haben dann weitere Kreife für ihn ge
wonnen, Damit war er im Bewußtfein der Ge
genwart zum »Bilderbuchkünftler fiir Kinder. ge
worden, Und das if

t er der großen Menge bisher
geblieben: fein Schaffen auf andern Gebieten be

achtet fi
e

noch immer viel zu wenig. »Freilich
fährt Weber fort. »an fich brauchte eine folche be

fchränkte Kenntnis feiner Werke noch keine eigent

liche Berkennung in fich zu fchließen. Denn wenn

Kreidolf fich an das Kind wendet. fo ift es nicht
die Spielpuvpe. zu der die Erwachfenen in feelen

lofer und blinder überheblichkeit es gemeinhin er

niedrigen. Die Welt. die Kreidolf ihm zeigt. if
t

nicht von den Wänden der Kinderftube begrenzt.
und der Geift. aus dem diefe Welt hervorgeht. if

t

durchaus nicht auf das Idyll allein geftimmt. wie
etwa der friedvoll-biirgerliihe Geift Ludwig Nich
ters.- Gewiß hat Kreidolf auch folche reine Kin
derbilder gemalt. wie etwa den »BruderMelcher-.
der ein Reiter werden will und nun. von feiner
Mutter ausgerüftet. mit dem Keffel als Helm.
dem Ziegelftein als Sattel. den Ofenröhren als

Stiefeln auf dem Ziegenbock in die weite Welt
hinausfprengt. Aber fchon in dem »Gänfe
blümchentee.. dem farbigen Blatt. das wir
als Probe aus der Kreidolf-Mappe bringen. if

t

mehr als bloßer Kinderfpaß. Denn da vermenfch
licht der Künftler auf fonnigem Hügelgelände unter
dem Blätterdaä) des Wegerichs mit folcher Über

zeugungskraft das liebenswürdige Wefen der

Frühlingsgefchöpfe. daß auch der Erwachfene. ja

er erft recht. den Witz. den Humor. die verföhn
liche Satire der Darftellung voller Behagen ge
nießt, Hier fchon entdecken wir-etwas von der
inneren Freundfchaft. die Kreidolf mit einem an
dern tieffinnigen Schweizer. mit Albert Welti.

verband. und zugleich fehen wir die Fäden. die
von ihm zu unferm lieben Meifter Thoma her
überführen.
Von den Bildniffen diefes Heftes if

t das von

H e r m a n n W i dm e r ftark auf die Farbe ge

iii ii'iii--'*qi|||||i|1'-*'
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ftellt. Aber es fprudelt Jugend. Frifche und

Fröhliwkeit darin. und faft glaubt man die lufti
gen Gitarrenklänge zu hören und das Lied. das

der übermiitig gefchürzte Mädchenmund dazu
fingt. Denn es ift eine junge Schaufpielerin.- die
der Maler da feftgehalten hat: Vicky Werel
meifter vom Berliner Staatstheater. die erft
vor kurzem altererbtes Künftlerblut auf die Bühne
gerufen hat.

Ernfter. gereifter und innerlicher gibt fich die

Bildniskunft. die Friß Rhein pflegt. Sein
Bildnis des neuen Direktors des Berliner Opern
haufes Max von Schillings offenbart fich
fchon in der Charakteriftik der Hände als ein

Meifterftiicl. Wie ausdrucksvoll if
t aber gar die

Haltung. die hohe. freie Stirn. das finnende. nach
innen gekehrte und doch zielbewußte Auge. der
feingefchnittene Mund! Die »Dame mit
Schleier-e. die wir gleichfalls in Mattondruck
bringen. ftellt die Frau des Künftlers dar. Sie

if
t

fchon öfters von ihm gemalt worden. noch nie
aber fo edel ftilifiert. noch nie fo aus dem Indi
viduellen ins Topifwe eines herben und ftolzen.
gegen die Außenwelt verfchloffenen Frauentums
emporgehoben.

Die beiden Plaftiken des Heftes zeigen Werke
der Bildhauerin Milli) Steger. die mit
allem. was fi

e

fchafft. in knappfter Form zu
ftärkftem Ausdruck ftrebt. Diefe Vereinfachung

wird fchon deutlich bei dem aus dem Marmor
herausgearbeiteten Frauenkopf der Eleonore
Kalkowsla erkennbar. noch mehr aber bei

dem zum Expreffionismus hinüberneigenden

»Auferftehenden Jünglinge. den die
Künftlerin nachträglich in Holz fiir das Staedel

fche Mufeum in Frankfurt a. M. ausgeführt hat.
Milli) Steger war feit 1908 faft ein Jahrzehnt
lang in Hagen tätig. wo ihr das Hochbauamt
den plaftifchen Schmuck an öffentlichen Gebäuden

übertragen hatte. So entftanden dort zunächft
vier Monumentalfiguren an der Faffade des von

Profeffor Betterlin aus Darmftadt erbauten

Stadttheaters. ferner größere Gruppen und Ne

liefs an der neuen Stadthalle. der ftädtifchen
Sparkaffe fowie an verfchiedenen Schulen und in

öffentlichen Anlagen. daneben aber auch freie
Werke: zwei große Figuren für das Portal des
Folkwangmufeums. mehrere Reliefs fiir das

Ban-de-Velde-Theater auf der Werkbundausftel
lung und das von Peter Behrens erbaute Ver

waltungsgebäude der Allgemeinen Elektrizitäts

gefellfchaft in Hennigsdorf. Im Jahre 1917 mußte
die Bautätigkeit in Hagen leider eingeftellt wer

den. und die Künftlerin kehrte nach Berlin zurück.
wo ihrer nun neue monumentale Aufgaben

warten. F. D.

i |ll|iiiii|ilmi|||l|n
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Clara Viebig: »Das rote Meere > Heinrich von Treirfchle: Briefe 1866-1896 - Richard Voß: .Aus einem
phantaftifchenLebens - Werner Janfen: klnheilige Weltbidel

er die »Töchter der Hekuba. gelefen hat.
wußte. daß Clara Viebig diefem

Roman einen zweiten folgen laffen werde. der
die Kriegsfchickfale* der dort auftretenden Per
fonen weiter verfolgen und das Mofaikgemälde
der Zeit. wie es fich aus jenen einzelnen Stei
nen und Steinchen zufammenfeßt. zu Ende füh
ren werde. Unmöglich konnte fich ihre zum Ty
pifchen und Monumentalen ftrebende Kunft mit
den Bruchftücken begnügen. die fich damals. zu
Beginn des Jahres 1917. auch dem zeit- und
menfchenkundigften Beobachter nur darboten,

So if
t denn jetzt. anderthalb Iahre nach Ve

endigung des Krieges. der Roman »D a s r o t e

Meere erfchienen (Berlin. Fleifchel 8
c Ko.;

Preis 10 Mk). der den Zeitereigniffen bis zum
Ausbruch der Novemberrevolution von 1918
folgt. fie aber nicht etwa chronikartig ihrer felbft
willen darftellt. fondern fi

e wiederum nur in

ihren feelifchen Auswirkungen zurückfpiegelt aus'
den Erlebniffender Einzelnen. >

Es find faft genau diefelben Perfonen wie in

den »Töchtern der Hekubaa. die uns hier be
gegnen: da es fich um einen Heimatroman han
delt. vornehmlich Mütter. Frauen und Mäd
chen. die den Gegenftand ihrer Liebe und Sorge

draußen an der Front haben. nur um wenige
neue Erfcheinungen vermehrt. wie den heim
gekehrten Landfturmmann. der fich in tapferem

Freimut der Braut eines Gefallenen und ihres
vaterlofen Kindes annimmt. aber auch um den
daheimgebliebenen Heereslieferanten. der mit
einem blanken Auto und ftraffem Geldbeutel

bei der leichtlebigen Annemarie Bertholdi. geb.
v. Loßberg. den armen Offizier ausfticht. dem

fich das liebebediirftige Herz der jungen Kriegs
witwe fchon zugeneigt hatte.
Diefe Gegenüberftellung if

t

bezeichnend für
Clara Viebigs Art. Auch hier noch. da fich
doch alles zur Kataftrophe zufpißt. bleibt fie die

kiible Beobachterin und Darftellerin. die un

beftorhenen Auges das Lichte und Trübe. das

Erhabene und Niedere. das Großfinnige und
Kleinfelige auffängt und aus diefen groben und

zarten. hellen und dunklen Fäden das Gewebe
der Gegenwart nachzubilden fucht. wie die Kriegs
jahre es wirkten. Ob ihr das erfchd'pfend gelun
gen ift. mag beftritten werden. Noch find wir nicht
weit genug von diefen brennenden Erlebniffen
entfernt. um fi
e

ohne [eidenfehaftliches Fiir und
Wider zu betrachten; noch will die menfchliche
Schuldfrage nicht verftummen vor dem unent
rinnbaren Spruch eherner Notwendigkeit. Auch
wird mancher hier das Heldenhafte in den Er

fcheinungen des Krieges nicht geniigend ge

wiirdigt finden. fo viele aufrechte Dulder und

Dulderinnen. fchmerz- und leidgebeugte Väter
und Mütter. Frauen. Bräute und Kinder auch
an uns vorüberfchreiten. Ein ganz und gar in
der Heimat fpielender Roman if

t nun mal dem
wilden Kriegsgefchehen gegeniiber zeitweilig not
gedrungen zur Frofchperfpektive verurteilt. Ja.
auch die geiftigen Strömungen mag man im
»Noten Meer-e vermiffen. Es fehwimmt zuviel
darin von den kleinen Sorgen. Nöten und

Kümmerniffen des Alltags; nur hier und da

wirft einmal einer der großen Gedanken. die
den Kriegsjahren doch gewiß nicht fehlten. von

ferne feinen Widerfchein auf die Flut. -

Je ferner das Buch aber den Ideen rückt.
defto näher darf es fich der Natur fühlen. Das
Wort. deffen tröftenden und belebenden Sinn
Frau Hedwig Bertholdi in ihrem Mutterfchmerz
erfährt: »Nie kann ein-Menfch ganz untergehen

in Kummer und Verzagtheit. der die Hand der
Natur ergreifte. es erfiillt fich auch an diefem
Roman. Nichts Menfchlirhes if

t ihm fremd.
nichts Natürliches ihm zu gering. auch das. was

fcheinbar nur zur ftumpfen Notdurft des Da
feins gehört. wird hier durch feine naturhafte
Notwendigkeit und unverfrhleierte Ehrlichkeit ge
adelt. Und wie viel davon. was wir friiher
kaum kannten. brachte uns der Krieg. wie eng
mit ihm und feiner Erinnerung wird es fiir alle
Zeiten verknüpft bleiben: die Bezugsfäzeinwirt

fchaft. das »Anftehen.c. die Lebensmittel- und

Verkehrsnöte. die Preffeliigen. der Etappen

klatfeh. die Verfchiebung der Klaffenunterfchiede.
die Gefundheitsfchäden und noch hunderterlei
andres. was nun hier. ficher beobachtet und ge

treulich feftgehalten. der Nachwelt überliefert
ift. Vieles davon begegnete uns fchon in den

»Töchtern der Hekubaa. wenn auch dort noch
mit Geduld und Hoffnung ertragen. ja zuweilen
fogar von Humor und fiber-mut vergoldet. 3m
»Roten Meer-c aber verfärbt es fich zur Bos
heit und vergällt fich zur Bitternis. Es kommt
die Zeit des Sehleirhhandels und des SGiedM-„,_
tums. der gewinnfüchtigen Lebensmittelverfäk
fchung und der zügellofen Vergnügungs- und
Verfchwendungsfucht. Unterirdifch fängt es an

zu gären. überall häuft fich Explofionsftoff auf- nur ein Funke. und die Flammen fchlagen
nach allen Seiten. Aber auch an den feineren
und verfchwiegeneren Nöten der Daheimgeblie
benen fehlt es nicht. Clara Viebig weiß
um die zärtlich fchmeichelnden und liftig
fchleichenden Gefahren. die zwifchen Treue
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und Untreue auf die darbenden Sinne der

einfamen Frau lauern; ja- fi
e läßt fich durch

die Jugenderinnerung an eins ihrer ftärkften
Werke! das »Weiberdorf-r verführenj zolaiftifche
Natur- und Elementarftimmungen herauf

zubefchwören- die fich der Hand einer Sechzig
jährigen nicht mehr recht fügen wollen. Aber
mitten aus dem wilden Meere des Krieges hebt
fich auch wenigftens einmalr das felige Eiland
eines werdenden und trotz Unglück und Ent
täufchung tapfer behaupteten Glückes. Das if

t

die zweite Liebe. die Lili von Voigt, verwitwete
Noffi- zu Heinz Bertholdix dem Flieger. zieht,
die bei einer Begegnung der beiden an der fchö
nen Mofel, Clara Viebigs geliebter Heimat
landfchafß ihre felige und doch keufche Früh
lingsfeier hält und das Herz der Frau nur noch
fefter und hingebungsvoller an das des Mannes

kettetr als diefer mit blinden Augen- ein hilf
lofer Kriippel, nach Haufe kommt. Diefer Blind
gefchoffene if

t

est der mit defto fchärferem inne

rem Geficht in prophetifcher Ahnung zuerft das

uferlofe Meer des Blutes und der Empörung
fieht, in dem Deutfchlands Nuhm„ Glanz und

Stolz untergehen follten- in das es hinabgeftiirzt
wurde von den taufendmal mehr Verblendeten.
die fich einbildetenr Ergebung brächte einen mil
den und gnädigen Frieden.
Ja, dies Buch if

t

trotz feiner Selbftbefchrän
kung auf das Nahe Natürliche und Alltägliche
reich an unterfchiedlichen Geftalten und Per
fönlichkeitenr an äußeren Erlebniffen und inne
ren Schickfalen- und die Quellen des Gefühls
find wohl noch in keinem Werke der Viebig fo

voll und warm gefloffen wie hier. Jch erinnere

mich nichh daß fi
e das Verhältnis zwifchen

Mutter und Sohn inniger und rührender dar
geftellt hätte als im Haufe der Bertholdi; mir

if
t in all ihren Büchern kein Beifpiel reifer

und geläuterter Frauenliehe gegenwärtig das

fick) mit der bräutlicb-miitterlichen Liebe Lilis
zu ihrem Heinz vergleichen ließe. Die Dichterin
nimmt keine Partei, treibt keine Tendenz, fie
fucht ihre künftlerifche Überlegenheit auch beim

Hereinbrechen der Revolution noch zu bewah
ren. Aber fie wehrt doch auch nicht der Scham
die ihr in Herz und Antlitz fteigt- da fi

e jagen

muß, wie und wann das deutfche Volk fich ver
maß, die Frucht der Freiheit vom Baume zu
pfliickenr und fie hütet fich wohl- das Glück der

Zukunft anders zu fehen als in einem ftillen
und friedlichen Häuschen- dem Hafen des Heims
der Jnfel der Liebe zwifchen Mann und Weib,
fern dem roten Meer von Blut und Aufruhr,

ir dürfen von einem Bucher das im drit
ten Kriegsjahre einfetzt und mit den

wiiften Novembertagen von 1918 fchließt, kei

nen Troft für unfre Herzent keinen Auffchwung

für unfre Seele erwarten. Wollen wir das
-
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und wann wäre die Sehnfucht danach heißer
gewefen als jetzt _r fo müffen wir uns aus der
undeutfchen Gegenwart in die deutfche Ver
gangenheit flüchtem in jene Jahrzehnte da
unter Jrrungen und Wirrungem unter Schmer
zen und Enttäufchungen, aber auch unter un

oerzagtem Hoffen und zäher Arbeit das deutfche
Kaiferreich fich vorbereitete. Keinen der uns an

fefterer Hand in jene aufbliihenden Zeiten ge

leitete als Heinrich von Treitfchke in

feinen Briefen,
Die erften beiden Bände konnten noch vor
dem Kriege erfcheinem das dritte Buch, in zwei
Bände geteilt„ follte im Herbft 1914 folgen
eben als der Weltbrand ausbrach. Da blieb die
Arbeit einftweilen liegenr wohl in der Mei
nung* daß nach Beendigung des Kampfes diefe
Zeugniffe eines fich im Dienfte des Vaterlandes
und feiner Einheit verzehrenden Lebens doppelt
wertvoll fein wiirden. Der Krieg dauerte über
alles Erwarten lange und nahm ein über alles

Fürchten fchreckliches Ende. Werden dadurch
die zwei Bände des dritten Buches (heraus
gegeben von Max Cornicelius; Leipzig,
S. Hirzel; geh. je 12 :MM die Treitfchkes Briefe
vom Sommer 1866 bis zu feinem Lebensende

enthaltenr in ihrem gefchichtlichen und vater

ländifchen Wert irgendwie herabgefetzt? Mit
nichten! Gleichviel wie der Krieg ausgegangen

iftr von allenr die einft neben den großen Män
nern der Tat in Wort und Schrift geholfen

habenr das Deutfche Reich zu fchaffenr hat kein

andrer vom erften Tage des Krieges an fort
und fort fo mit uns gekämpft wie Heinrich von

Treitfchke. Bon den Feinden in ebenfo kennt

nislofen wie niedrigen Angriffen als einer der
geiftigen Urheber des Weltkrieges verleumdet,
blieb er uns in der Kraft uud reinen Größe
feiner vaterländifchen Gefinnung auch in den

fchwerften Stunden des Riefenkampfes ein ftär
kendes und erhebendes Vorbild. Und weiter!
Können wir ohne Schaden und Berluft auf
einen Bundesgenoffen für die im Dunkel lie

gende Zukunft verzichtem der fo hochgeftimmt

wie er den Begriff der Freiheit - »das Höchfte,
worüber ein Mann reden kann* - erfaßt und
gedeutet hat? Was Treitfchkq fchon in jungen
Jahren (1861)- über die »Freiheit des Men

fchen im freien Staat-x ausgefiihrt hatt behält
unter jeder Verfaffungsform feine vorbildliche
Geltung. Nicht um den Streit zwifchen Re

publik und Monarchie handelt es fich fiir ihn
bei dem Kampf um die Freiheit fondern der

»fittlichftea Staat fchlechthin if
t

ihm dert »wel

>)er die Kräfte der Bürger zu den meiften ge

meinnützigen Werten vereinigt und dennoch
einen jedenr unberührt vom Zwange des Staates

(md der öffentlichen Meinung, aufrichtig und

felbftändig feiner perfönlichen Ausbildung nach
gehen läßtac.
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Aus Werner Janjenö -»llnheiliger Weltbihela

Aber nicht bloß aus der Gefamtkenntnis des

Treitjchkifchen Schaffens gewinnt man die tiber

zeugung eines unveralteten Wertes feiner Per
fönlichkeit und Lehre. auch aus den Briefen
felbft wächft fie dem Lefer mehr und mehr ent

gegen. Zunächft denkt man wohl: lauter für
immer geftörte Keime; dann aber wird man
bald inne. daß die Lebenskraft. die fich hier fo

unmittelbar und perfönlich. fo rüclhaltlos und
temperamenwoll ausfpricht. nicht verloren fein
kann. daß fi

e in unferm Staatsleben irgendwie
und -wo wieder zum Vorfchein kommen muß.
Alles drängt bei Treitfchke auf diefe ,Zentral

fonne feines Denkens und Handelns hin. Man

if
t

erftaunt. wie wenig Verbindung diefer

Schriftfteller. dem wir doch ein paar tief
dringende unvergänglich fchöne Dichtercharakte

riftiken (Kleift. Hebbel. Otto Ludwig u. a.) ver

danken und der ein ftarkes Bedürfnis nach gei
ftiger Gefelligkeit hatte. felbft in Kiel. im

.Lande der Normalmenfchene. des »Holftendün
tels.- und des »Holftenfelbftlobsa. mit zeitgenöf

fifchen Dichtern unterhält. Klaus Groth wird nur
einmal flüchtig erwähnt. Storm tritt gar nicht

in feinen Gefichtskreis. allein mit dem Halb
dichter Guftav Freytag verknüpfen ihn von Leip

zig her Freundjchaftsbande. Fiir Partikularis
mus. felbft wenn er fich in das Gewand der

Heimatkunft hüllt. hat fein zum Ganzen ftre
bendes. gegen jede Art von Kleinftaaterei er
grimmtes Herz nichts übrig. Wie gegen Schles
wig-Holftein. das »Wefpenneft lächerlicher per

fönlicher Zänkereiena. fo verfchließt er fich auch

gegen feine engere Heimat. die »Sumpflufta

des albertinifchen Sachfens. bis zum Widerwillen
und Haß. Aber auch fein perfönliches Glück
und Wohlbehagen muß fich diefer großen fitt
lichen Idee feines Lebens unterordnen. Es if

t

manchmal geradezu erfchütternd. wie wenig er.
der zuvor »nie gehabt. was man Glück trennte.
fich auch als Bräutigam und junger Ehemann
davon gönnt. wenn vaterländifche Aufgaben

rufen. Noch in den achtziger Iahren nannte er
die Vaterlandsliebe feine »heilige Leidenfchaft..
das einzige. was ihm das Leben fchön und reich
erfcheinen laffe. Auch das größte Ich dünkt ihm
doch immer winzig neben dern Vaterlande. Da
bei war fein von einem heißen Blute genährter
Unabhängigkeitsfinn fo ftark. daß er fchon als
Student das Zufarnmenleben mit einem Freunde
nicht ertragen konnte und oft zweifelte. ob er

dazu gefchaffen fei. fich für fein Leben an ein
Weib zu binden. Wie er nur dichten konnte.
wenn ein übermächtiger Drang ihn trieb. fo

konnte er auch nur Gefchichte fchreiben. wenn
eine Idee. ein nationalpolitifches Ziel ihm vor

anleuchtete. Er war kein Büchermenfch. er

hatte immer vom Leben zu lernen gewußt und

in jede feiner Schriften ein Stück feines Her
zens niedergelegt, Darüber aber vergaß er nie.
daß die Politik »die Wiffenfchaft des Erreich
baren ifta. und einen »reinerene Politiker als

'

ihn hat Deutfchland fchwerlich unter feinen
Söhnen gehabt. Früh tauchte der Lieblings
plan in ihm auf. ein Werk über Politik zu
fchreiben. wozu im Grunde alle feine Arbeiten
nur Vorftudien waren. das uns dann aber doch

erft aus feinem Nachlaß befchert worden ift;
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lange bedauerte er. daß ihm das Schiclfal (feine

wachfende Schwerhörigkeit) die Laufbahn des
Staatsmannes verjchloß.

Diefer allgegenwärtige ftaatspolitifche Sinn

if
t

es. der Treitfchles Briefe noch heute fo zeit
gerecht nud zeitbedeutfam macht, Es wäre ein
leichtes. aus ihnen eine Rute zu binden. mit der

unfre Gegenwart bis aufs Blut gezüchtigt wer
den könnte; aber nicht nur der Stab Wehe.

auch die Stütze des Troftes. der Zuverficht. der
Erhebung und Aufrichtung läßt fick) aus ihnen

fihnitzen. Wie viel Prophetifches findet fich da
über das Verhältnis von Nord und Süd. wie

viel ins Schwarze Treffendes über das »un

feligec Öfterreich. über das »kranke wahnfinnige.

Frankreich. wie viel. was uns hätte heilfam fein
können. wie viel Klärendes und Reinigendes

über Volk und Pöbel. Maulheldentum und

echte Deutfchgefinnung! Und in welch klarem.

feftem. klaffifchem Deutfch if
t das alles vorgetra

gen. monumental und doch natürlich. weniger

gefchrieben als gefprochen - doppelt bewun
dernswert bei Treitfchkes Taubheit und bezeich
nend für das innere Gehör. das ihm eigen war.

Einen mehrmals in ftarker Betonung wieder

kehrenden Ausfpruch follten wir uns heute tief
ins Gedächtnis prägen: Es liegt in jedem halb
wegs tüchtigen Volke. führt Treitfchke 1866 aus.
eine ganz unberechenbare Lebenskraft; diefelben

Menfchen. die bei Jena zufchanden wurden. fieg
ten bei Leipzig und Belle-Alli
ance. und die kleinen Leute von

heute fthlugen den dreißigtägi

gen Krieg 3a. auch von

Treitfchke gilt das. was er ein.

mal an Freytag fchreibt: »Sie

haben immer verftanden. ihren

Lefern eine erhöhte Luft am Le
ben zu gebenac

So fcheiden wir von den bei
den Bänden mit keinem andern

Gefühl als dem. das der Brief
fchreiber felbft hatte. als er fich
nach kleinfeliger Quellenarbeit
wieder der Sphäre_ eines Gro

ßen zuwenden durfte: »Es if
t

ein tiefes Bedürfnis der Seele.
mit wirklich großen. eigentüm

lichen Köpfen zu verkehren*

o rege zeitweilig der Brief
wechfel zwifchen uns war.

gegenübergefeffen von Angeficht

zu Angeficht habe ich dem Ber

faffer der »Alexandrae. des »Da
hielq und der »ZweiMenfchena
nur ein einziges Mal. Das war
eines Winternachmittags 1912
oder 1913. bald nach Erfcheinen
der »Zwei Menfchen.. die feinen

fchon ein wenig in Ajche gefunkenen Ruhm neu

auffchürten. in einer befcheidenen und doch vor

nehmen Penfion des Berliner Weftens. die es

ihm und feiner Frau erlaubte. fich für ein paar

Wochen oder Monate mitten im Lärm der

Großftadt. von eigner Dienerfchaft umgeben.
ganz wie daheim zu fühlen und *die Honneurs
zu machen. als refidiere er auf feinem »Berg
friedenq in Berchtesgaden oder gar als »Sor
Riccardo-c noch auf der Villa Falconieri bei
Frascati. Daß ich's geftehe: die Unterhaltung

verlief fehr kühl, Was Richard Voß -
denn von ihm fpreche ich - damals an neuen
Romanen plante. trug zu deutlich den Stempel
einer erhitzten und überfpannten Phantafie an
der Stirn und fpielte mit Aktualitäten der
europäifchen Hofgefchichte. an denen fich auch
ein Vorfichtigerer hätte die Finger verbrennen
müffen, Es ift mir eigen ergangen mit diefem
Sihriftfteller. In meiner Primaner- und Stu
dentenzeit hatte ich für ihn gefchwärmt; kein
neuer oder alter Richard Voß am Münchner
Hof- und Nationaltheater. wo er damals unter

Perfall in großer Gunft ftand. den ich verfäumt
hätte. und von feinen Romanen vollends konnte

ich nicht genug verfchlingen. Dann wurde ich
bald kühler. und fchließlich erging es mir ähnlich
wie Schillern mit Bürgers Gedichten: ich fah in

meiner Voßbegeifterung ein Stück meiner eignen
jugendlichen Unreife und verurteilte fi

e bis zur

Aus Werner Janjens »llnheiliger Weltbibela
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Ungerechtigkeit. Auch ipäter wollte es mir nicht
recht gelingen- von einem abermals erhöhten
Standpunkt ein bejieres Verhältnis zu dem bis

zuletzt unermüdlich Schaffenden zu finden. Aber
niemand ijt vor [einem Tage von Damaskus
fil-her, Nun iit zwei Jahre nach Voijens Tode
(1918) ein Buch erichienem das mich zwingt

ihm vieles abzuleittenÄ dem Menichen wie dem
Schriftjtellen und das mir die erwiinjchte Ge

legenheit gibt- mir felbft und andern fein Bild

in neuer Beleuchtung zu zeigen.

Es iit ein Erinnerungsdueh, zählt fait 50()
Großoktav-Seiten und nennt fich »A u s ein e m
phantajtijchen Leben( (mit 18 Bildern;
Stuttgartj 3

. Engelhorns Verlag). Ein echt
Vojiijcher, ein treiflicher Titel! Denn ieltiamr
wunderlich und märchenhaft war dies Lebenx
das ein pommerjches Landkind zu einem Römer

zu einem Fiirftenfreund und einem Grand

ieigneur der Literatur machtq das einen in
friiher' Jugend durch einen verhängnisvollen

Unfall zum anjeheinend unheilbaren Peiiimiften
Gejtempelten zum gutglcäubigenx vertrauensjeli

gen- neidloien Optimiften und zum gebefreudig
jten aller Menjchenfreunde wandelte. Und io*

wie eine einzige große Kette von Wundern und

Märchen ichildert er jelbjt nun diejes Leben.

Nie hat Richard Voß einen glanzoollerenj far
benreicheren und phantaftiicheren Roman ge

irhrieben als dieje [eine Lebensgeichichte. Wer
willj mag auch hier die Kehrjeite der »Tugend

[ehen: wie [ich diefem Dichter jtets das Ein

Ans Werner Jaujens .llnheiliger Weltbivelec

Nundjchau |||ll'|[||[|||l|[l|||||||||]l||i[[|l|||ll|||l||ll||l|il||||ll||||l||ll|||||kli||ll||

fache verjagtq io war es ihm nie gegebenj fich
mit dem jehlicht Wirklichen zu begnügen. Er
la n n nicht jagen- auch in diejen Lebenserinne
rungen nichh wie es »eigentliche geweien ift- er

muß um die Tatjachen gleich die Ranken [einer
Träume, die Arabesken [einer Betrachtungen
ichlingen. Ein andrer wiirde den Abjchnitt über
[eine erjte Lebenszeit ichlechtweg »Frühling-4
nennen, er jagt »Frühling Beginn der Blüten
träume-4 und gleich noch: »Es fiel ein Reif in
der Frühlings-WHK. Schon [eine nüchterne
pommerjche Heimat verwandelt fich unter [einen
Händen in ein Märchen- und Phantajieland,
Freilich, niemand hätte ihm den Pommer je

angelehen, jo wenig wie Wildrandt den Meck
lenburger! Das Dämoniicbe jpielt früh eine ver
hängnisvolle Rolle bei ihm„ alles ij

t

aufgeregt

hißig, überipannt und pathetijth. Freilich auch
durchgliiht von einer bis zur Ekftaje gefteigerten
Inbrunftj die in jedem Augenblick bereit ifty fich
ganz und rejtlos hinzujchenken. Er jelbft nennt
fie den Inhalh den Atem feines Lebens: nur
noch die ewige Wandlung ij

t

ihm treuer geweien
als fie. Dabei hat die Natur ihm eine Bewun
derungs- und Begeijterungsjähigkeit- eine An
betungsjreudej eine fibre aäoratj'e mitgegeben
die ungemindert bis in [ein hohes Alter vorhält,
die ihm zum ko'jtlichen, unentbehrlichen Lebens

elixier wird. Und wie dankbar ij
t

er dem Schick
jal fiir alles, was ihm zufällt, fiir jeden »wun
derbaten- Weg den es ihn fiihrt! Aller was
ihm begegnet, weiß er iomdolijchr tief bedeu

tungsvoll zu nehmenj jo daß
man iich manchmal fragt, ob
man eine faltbe Propheten- oder
Augurenjtimmung theatralijch
oder naiv nennen joll. Auch fein
göttliches Woblbehagen unter
den antiken Trümmern und

Denkmälernj die ihn in Rom

zumal aber in der Villa Falco
nieri- [einer Wohnftätte durch
25 Jahre, umgebenx erregt

manchmal unjer Kovfichüttelnj

zumal wenn wir dann doch im
mer wieder erfahrenj wie deutjrb
und gut vaterländijch gefinnt er

allzeit geblieben ijt. War Won
Pommern ein Garten Eden- io

werden Italien- die ewige Stadt
die Campagna, das Albanerge
birge unter [einen Augen eer
recht zum Paradies.- worin er

fich als ein begnadeter Günft
[ing des Himmels fühlte ohne
doch je den Dank gegen die

Gottheit zu vergeiien. Still und
ichlicht iit allerdings auch der

nicht. Als er feine iehwerkrankß
iiber alles geliebte Frau vom
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Tode gerettet fieht. da bedeckt

er ihr Lager von oben bis unten

mit rofa Kamelien. ehe er zum
Gebet hinausgeht in die erha

bene Einfamkeit der Eampagna.

Voffens Begeifterung fiir die

Schönheiten einer Landfchaft

wird nur noch überboten von

feinem Enthufiasmus für die

Menfchen, Ein Meifter edler
und freigebiger Gaftfreundfchaft- ihm felbft ift fie freilich zeit
lebens in beifpiellofem Maße
zuteil geworden -. findet er faft
alle ihm Begegnenden bezau

bernd. großartig. genial. unge

heuer bedeutend. (Nur Stra
kofth und d'Annunzio kann er

nicht befehen.) Menfchen müf
fen Deutfchland und Jtalien da
mals gehabt haben - lauter
Mufterexemplare einer Edel
raffel Aber fah Voß nicht viel
leicht vieles von feinem eignen

Edelmut in fie hinein. hypnoti
fierte er fich nicht vielleicht felbft?
Er müßte mit den Ausdrücken
»Geniea. »lebendes Kunftwerka. »Engel auf Er
den. fparfamer umgehen. wenn wir ihm überall
Glauben fchenken follten, Geht es ihm nicht da
vielleicht wie mit feiner »Traumdiwtunga. die

in Wien aufgeführt werden follte. für die fich
aber felbft in diefer Stadt fchöner Jugend nicht

fo viele fchöne junge Menfchen fanden. wie er
brauchte? Freilich. es waren damals »andre.
beffere Zeiten.. Bitter wird diefer lnuäator
temporie nett nur. wo es fich um die »moderne

Kunfta handelt. und da verfchafft er fich durch
fonftige Kunfturteile. wie das allzu enthufiafti
fehe iiber Edwin Booths Hamlet und Poffarts
Antonio. gerade keinen fonderlichen Kredit.
Viel belächelt und beargwöhnt hat man feine
vielfeitige Jntimität mit den hohen Herrfchaf
ten. den gekrönten Häuptern diefer Erde. Ein
Hofwagen bringt ihn an die meiningifthe Grenze.
wo ihn*ein andrer fchon erwartet, Aber es

findet fich in feinen Erinnerungen kein Beijpiel.
das den Verdacht einer fich das geringfte ver
gebenden Anbiederung rechtfertigt. Offenbar
war etwas Ariftokratifches in ihm und um ihn.
das die Ariftokraten unwillkürlith anzog und fi

e

nötigte. ihn als ihresgleichen zu behandeln, Ein
ganzer kleiner Gotha marfchiert in diefer Le
bensgefthithte auf: der König von Bayern. die
Königin von Rumänien. der Großherzog von

Sachfen. der Herzog von Meiningen. der Her
zogregent Johann Albrecht. von den Prinzen
und Prinzeffinnen. Grafen und Baronen. Kar
dinälen und Monfignores ganz zu fchweigen.
Sie laden ihn zu fich. fie reifen mit ihm. fie

Aus Werner Iaufens .Unheiliger Weltbibclc

tragen ihm Ämter und Würden an. fie räumen

ihm ihre Schlöffer und Landhäufer ein. aber fi
e

fißen auch an feinem bürgerlichen Herde nieder

und fchäßen fich glücklich. ihn ihren Freund
nennen zu dürfen. Eine lange. lange Reihe von

Freunden und Freundinnen des Geburts- und

Geiftesadels wandelt an uns vorüber. und alle

beftreuen fie feinen Weg mit Rofen. Jn un
zähligen Salons hat er verkehrt. unzählige Le
bensbeiwten hat er entgegengenommen. unzäh

ligen feelifeh Bedrückten »zu fehr fein Herz ge
gebene. wie es auf dem Relief heißt. das der

römifche Bildhauer Jofef Kopf im Auftrage
feiner Freunde von ihm fchuf, Der fich fo hei

mifch fühlen durfte an den Tafeln der Großen.
Vornehmen. Bedeutenden - wie hätte der in

diefer demokratifierten Welt leben können!

Sein Bündel Leid hat freilich auch er zu
fchleppen gehabt. Er verkehrte an Fürftenhöfen
und*haufte in Wildniffen; befaß eine Heimat
unter Zypreffen und Pinien und ein Afyl unter
Tannen und Alpengipfeln; er war ein Schön

heitsfucher und Lebenskünftler »- aber über ihm
hing bei Tage die Qual feiner Nerven und des

Nachts feine Schlaflofigkeit. Wir wiffen. und
er felbft verfchweigt es nicht. daß er mehrmals

die diifteren Mauern des Jrrenhaufes ftreifte. Ju
folthem Trübfalsdunkel ift es immer wieder die

grenzenlofe Liebe feiner Frau. die ihn aufrichtet
und von neuem lebensmutig macht. Zum Preife

ihrer Reinheit. Güte und Seelengröße hat er
Hymnen angeftimmt. die den Hörer mit zur
Verehrung und Anbetung zwingen: »Wenn ihre
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Stimme zu mir fpricht. iit es für mich wie ein
Ton von oben herab; wenn ich ihren Schritt
höre. horche ich auf. als träte die Hoffnung

felbft zu mir..- WasFrau von Stein dem jun
gen Goethe ein paar Jahre lang. das war Frau
Melanie Voß geb. v. Glenck ihrem Manne ein
Leben lang. Eine io leidenfchaftliche Natur er
auch war. er hat. fcheint es. keine je geliebt

außer ihr. Das ganze Buch _ift eine einzige
Opierflamme für fie.
Leider find die letzten Teile des Buches. in

dem es keine toten Stellen gibt. lofer gefiigt als
die erften. und durch diefe Maichen fchlüpit

manche Wiederholung. manches Rebenfääaliche.
gelegentlich auch wohl ein Brocken gefellichaft

licher und literarifcher Klatfch herein. Mit Be
trübnis iieht man. wie diefer an Glanz und

Schimmer Gewöhnte Raabes innerliches Glück

verkennt. und wie er wohl Conrad Ferdinand
Meyer beiucht. an Gottfried Keller aber fcheu
vorübergeht, Komiich geichmacklos gar be

rührt es uns. wenn er einmal den genialen un
glücklichen Stauffer-Bern »du armer Schweizer
buba anredet, Dankbar aber iind wir auch bei

diefen herbftlichen Rückblicken noch für viele
lebensvolle Menfchenbildniife. die er entwirft
(Erzherzog Ludwig Salvator. Ernft von Wil
denbruch. Ellen Siemens. Alfred Walther Hen
mel. Richard Kanbt u. a.). und die Lefer feiner
Romane wird es ergößen. hier manchem Vor
bild und Motiv feiner Erfindungen zu begegnen.
Tief ergriffen und erichüttert hat ihn der Krieg.

deffen niederfehmetternden Ausgang er ahnte.
aber nicht mehr zu erleben brauchte. Als er
wieder einmal über die ihm tief ins Herz irhnei
dende Rot des Volkes. über fo manche bittere
Erfahrung und fchmerzliche Enttäufchung feines
Lebensabends klagte. rief einer feiner Gäite:
»Wiifen Sie. was Sie iind? Sie find ein
Bluter! Ein Bluter der Seele. der Empfin
dung! Jhnen if

t

nicht zu helfen. denn Sie iind
ein Bluter!a Ja. das war er. aber er durfte
fich einen Ehrentitel daraus machen.

erwunderlich. daß der politifche Sturm

wind. der io viele alte Revolutions- und

Antirevolutionsfchmöker aus dem Grabe wühlte.
nicht gleich auch dem Reineke Fuchs zur
fröhlichen Uritänd verhalf. Empfing doch auch
Goethe den erften Antrieb zu feiner Bearbei
tung der alten aus dem Niederländifchen zu uns
herühergewanderten Tierfabel von den politi

fchen Ereigniiien. die iich mit Beginn des Jah
res 1793 immer unerir'eulicher geftaltet und noch
im Januar zur Hinrichtung König Ludwigs nur.
gefiihrt hatten, Er fand es in iolchen Zeiten
»wirklich erheiternd-. in den »Hof- und Re
gentenfpiegel. zu blicken. und fchöpite zu Haufe
und im* Feldlager vor Mainz Troft und Freude
aus der diefer »unheiligen Weltbibel. gewidme
ten Arbeit. die ihn fo heilfam von der Betrach
tung der Welthändel abzog. Anders find die
vierziger Jahre mit dem Stoff verfahren, Da
mals gab Glaßbrenner feinen »Neuen Reineke

Fuchs.- heraus und itürzte iich mit diefer fati
riichen Spottdichtung mitten in den Strudel der

Zeit. Solche politiiche Ausfchlachtung liegt dem

neueften Bearbeiter fern. Er hält es mehr mit
Goethe. der iich und feinen Lefern durch die

Wiederbelebung ber alten Tiergefchichten in
einer wüften Zeit den Humor zu erhalten iuchte.
Darauf deutet fchon der Titel. den er in Anleh
nung an Goethe feinem Büchlein gegeben hat:
Unheilige Weltbibel oder LuftigerHof
und Regentenfpiegel. neu an den Tag gegeben
von Werner Janien (mit 20 Zeichnungen
nach Kaulbachifchen Holzfchnitten von Ernft
Ferchau; Braunfchweig. Georg Weitermann).
Janien verfchmäht es. neue politifche Zeit
anfpielungen in den Stoff hineinzutragen; er
begnügt iich damit. ihn in künftlerifcher Profa
nachzuerzählen. Dieie Profa entbehrt nicht .der
»Aifance und Zierlichkeitc. die Goethe mit vie
ler Mühe ieinen Hexametern zu geben fuchte.
die hat Schliff und Biegfamkeit. aber das iind
nicht ihre Hauptvorzüge. Wodurch -die alte

Fabel in Janiens Daritellung io ungemein er

frifcht und verjüngt erfcheint. das if
t die Kör

nigkeit diefer Sprache. der Saft und die Farbe.
die jeder Satz bei ihr hat, Hier kommt dem

Erzähler offenbar zugute. daß fich feine Profa
an den altdeutfchen Stoffen geichult. beffer ge

ftählt hat. und daß ihm feine nieberdeutiche Hei
mat in volkstümlichen Sprichwörtern. Redens
arten und“ Bildern Ausdrucksmittel mitgegeben

hat. die hier gleichiam zu ihrem natürlichen
Stamm zurückkehren. iit doch »Reineke Voß.
(wie wir jagen follten) von der Wurzel bis zur
Krone ein durchaus niederdeutfches Gewächs.
So wird es Janiens »Unheiliger Weltbibel.
wohl gelingen. dem alten unermüdlichen und un
erfchöpflichen »Ratwiiferc aufs neue ein Plätz
chen. wenn nicht in uniern Herzen. fo doch in

uniern Köpfen zu verfchaffen. F. D.
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Bilder aus der Zeit

a - ggg. diennmaree

Die neuen Dienltmarkcen der Landesbeh örd'en,
von denen wir hier eine Anzahl im Bilde wiedergeben. find in der Reichsdruckerei entworfen
und gezeichnet worden. Sie ftellen. wie das Reichspoftminifterium ausdrücklich betont. nur Aus

hilfsmarken dar. die hoffentlich bald durch Entwürfe von berufener Künftlerhand erfeßt werden.
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Bilder aus der Zeit
ep

Der Monrlceberg-Brunnen
in Hamburg

if
t dem Andenken des um die Entwick

lung der Stadt Hamburg fo ver
dienten ehemali Bürgermeiilers
])r. Mönckeberg gewidmet. Der Brun
nen. dem ein gemeinfamer Entwurf
des Bildhauers Georg Wrba und
des Hamburger Baudire-ktors Fritz
Schumacher zugrunde liegt. follte
fchon im Herbft des Jahres 1914 zur
Aufftellung kommen. Der Krieg ver
zögerte die Fertigftellung. und erft
vor kurzem konnte die feierliche Ent
hüllung des Denkmals ftattfinden. Als
Standort hat man die Mönckeberg

ftraße gewählt. jenen Straßenzug. der
die Erinnerung an die Berdienfte
Mönckebergs um die Sanierung derAlt
ftadt wachbält. Der von einem Löwen
gekrönte Brunnen trägt in feinem oberen

z Aufbau die Halbbüfte Mönckebergs.
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Ruin.

cVie neue Kunlthalle in Hamburg
n Hamburg if

t vor kurzem die neue Kunfthalle eröffnet-worden. Die von Alfred Liehtwark in

27jähriger vorbildlicher Sammlertätigkeit erworbenen Kunjtichäße des Hamburgiftben Staates haben
damit ein ihrer Bedeutung würdiges Heim erhalten. .Die Anregung zum Bau diefes Mufeums hat
noch Alfred Lichtwark gegeben. Als er im Jahre 1913 ftarbj lagen die von dern Hamburger Baumeifter
Eiche entworfenen und von Lichtwark forgfam überprüften Pläne bereits vor- aber Krieg und Revolu
tion haben die Fertigftellung des Gebäudes bis zum Frühling diefes Jahres verzögert. Die Unterbrin
gung der Gemälde und Bildwerke in dem neuen Haufe hat Profeffor Dr. Guitav Pauli, der Naeh
folger Liehtwarks und jetzige Direktor der Hamburger Kunfthalle* geleitet,
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Angebote

finden Sie faft in jeder Zeitung. Hüten
Sie fiäi vor markenlofen.gebrauchtenund
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Neururer-.Weinunoen
Bis Ende Iuni find die nath

folgenden neuen Erfcheinungen
des Buchhandels dei uns ein
gelaufen. Befprechungen in der
„Literarifchen Rundfchau“ bleiben
vorbehalten. - Rückfendung der
Exemplare aber erfolgt nicht.
Urne, l'r,1iarl: Das Her. der Fein
des. Leipzig. Knien-Verlag.
Lin. dem Rheingau. Federzeicdnungert
von Wilhelm Zadow. 4 M. Marburg
a. d

.

L.. N. G. Eltoertfche Verlagsbuch
handlung. Inh.: G. Braun.
Liu. dem vageleberg. Federgeiwnungen
bon 'iibreaft Riedefel. Frlir. xu Eifenard.

4 M. Marburg a. d
.

L.. N. G. Eltoerrfme
Veeagebucvhandiuno.Inh.: G. Braun.
Reken, äriq: Freiheit. Bolilifche Rand
bemeriungen. Miinchen. Max Rieder.
Verlag.
Luder, prof. Gerke.: Die großen Den
ker der Menfrvheit. Gebt' M. Ber
lin. Guitar; Ziemfen. Verlag.
Büren', oc. paul: Da' Kunftwerk
Richard Wagners in der Unffaf
fung Friedrich Lienhard'. Stutt
gart, Greiner (l
c

Pfeiffer. Verlag.
Irandenburg. C.: Die materiali
fiifcne Gefthirht'auffaffung. Geh.3 M. Leipzig. Quelle c

't

Meyer. Berl-tg.
ßeilonnieue. Trauerfpiel in fiinf ?lufäijgen von 3.4). Marine, Fiir die deutfche
Bühne bearbeitet von Augnfi Ierturb.
Stuttgart u. Berlin. J. G. Toric-feheBuchhandlung Naaif.
dantez [Burg-torlmrr. Deutfiu don
L. Zuckermandel. Geb. 11 M. Straß.burg. Verlag von Z. H. Ed. Heiß.
dehri.p.t Die Verfatller Friedens
bedingungen. Kart. 3.60 M. Miin
chen.J. F. Lehmann. Verlag.
der Numerik-ani. Eine Iungmädiben.
Bücherei. Tempelhof,Hennv v.: Refeda.
Einzelband geb. 6 M.. Serie (i0 Bände)78M. Leipzig n. Berlin. U.?tnton. Verlag.
der [[eine Roman. Jiluftrterte Wochen
fchrifr. Heraus egebendon Herb Ibering.
Einzelheft 80 ' f.

,

vierteljährlich 10 M.
Berlin 8W' 19, H. S. Hermann ä Ko.
Heft l9:

F?Zweig
Stefan. L

k

ngft.

: *ürnbergeß Ferdinand, D e r

W i n d fa l l.

Hef12|:8fcuolle.Heinr., Wer regiert

d en n *e

der neue merken'. Monatshefte, 4,Iahr
gung, Heft 1. Herausgeber tk.Frifeh und
W. Haufenftein. Einzelheft 4.50. viertel.
jährlich (3 Hefte) 12 M. Miinchen. Ber
iag „Der Neue Mertur“.
deutfclfe Schulreform, die. Ein Hand
buch fiir die Neim'fmulkonferen.. Her
ausgegebenvom Zentralinftitut für Er
ziehung und linterriaft. Geb. 30 M.
Leipzig. Quelle a Meyer. Verlag.

|.
.fif'f'ffih'htlkfffi

"nude-eien
Zpeeiiejon . bldbeitrdnaport - Lagerung.
lieu-tige unter (Int-anne 'on une] nach
.lieu 'l'oiieo eier Weit.. - (fear. 1342.



EKNCMUNN
kameras. Lrnernann Üoppel-Knastig

mate. [Zrneniann projekrionsapparace

uncl Xinematographen genießen Welt

rui! Kusxeeeichnet bewährte Woäelle
in allen Freisingen. [Teens clutch alle

photohancilunxen.

preislisten kostenfrei]

EKNSWUllll-WCKUC WC'. ONLINE" 137
photo - fiino -Nerke Optische ihr-statt

l). li. patent u. l). ki. 6. hl.

Das neue bloäel] 21 rnit 6 eerschiebhurei
l'rltniaionsregulatoron uncl heuernchwunrni
polstckn ist für jecIe unschöne Ansehkorrn ein
stelldar una korrnt
clio orthopttäischZeller» [Zier richtlg beoinktn8te

tionferoiekungsmittel blasenlmorpel in
w] MFWZW geofiW leur-rer Zeit normal

unnlneriecht-telx -- - - - (tinoehantohler
irn-uz- nicht). - [Bolt-at
a m ?roten-or 0|-, [nett. 'on Lok schreibt: ,Die V01*

nüge, uerhunäen rnit eien nachweisbaren Erfolgen
(les Dynamite-s,'er-einlassen mich, äenselhcn (lauern-1
7,11eororänenI' - oder 200000 Zille-lt 'er-kran". -
Ultron-[otto ßeschreivun rnit iiuncterten notariell ho
glnubigten Erfolgovcric len gratis. kreis komplett
lil. 30,-*; 'nit 'reichsten polstern ht. 45.-- oinschl.

hratlichor anleitung. 'erst-na (linke-et. -

kal)le orthopüclischor- .Apparate l“ hl. [Loginsl-ri
ber-lin 'll 179 kotsclnmek Ztraßo 32

... . 0W. ., .
acknn Affi- 170Cier 50 .p ' ac „Wo .x 90px*
'- E '-1300 v 250ml

Zu habenin Ipotheliendrogen
una liolonialwar-enbanälungen

[tutennmitweltweiten-tetWW

&D.dc-"komm-Wue'.- r

WoiöchllltF-taßm
lt il.

(Komme-*n vv "Forte-'p

Diefes hat den Charakter und den wert eines natürlichen alkalifai-muriatifchen kehlenfauren mineralwaffei
Literatur haftenlos. Gebrauäfsanweifung auf jeder Zlafrlje. In den Apotheken und Handlungen ni
mineralwäffer. fonft durch dr. Carbach 8

c Tie.,Cob[enz 6 a. 1th., in tiiften zu 10 oder 30 Zlafclje
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or. cäbmann's
Sanatorium
in Weißer* [*[ir'scb

bei onesäen.

Dnmenäungci.physikalisclr-eiiäietiseben "eilfaktokem

"eueeitlicktes [nbalator-iurn.
butt- uncl Zonnenbääer.

Iloffutecbse'kuken.
fiir klerbst- uncj Winterkuren besonäerVeeignet.
[ige-.nesgroßes (Int rnit desonclers auseeäetrnten 0vstpiantagon uncl
Wirtin-irischen. ein: seit 20 .lattren (tem Zanutoriqm angegliecler' ist.

beseitigt scnrnerelos
innernalv 2-. Skut-reißt'
...inser- ZIB-IKM',
p-osoekee mi.: ...1eoookocbkkrvc" 97.".

lietnnere & (lie, köln"en-asp 8. 'u'pera Zeller-ring 55
1200m [Inga-:lin 127l)rn '

10 Miner-[quellen (kräftigste. alkalisch-snlinisckte neue literar. Erfcheinungen
Glaubersale-Quellen). äaZu äußerst günstiges (Joufemmg).
Märkten-Klima in wunäerbarer Mpenreelt am
schweirerjsclren Untiannlparlt, (iniidertrofkenc
"Niet-folge bei Vereiauungs-| Ztoklweckrsel-.

"errenkranltkreiten etc.
........ .. 8() ln bt [L [LZ 1)() [L7
iii-tn verlange kraspeicte ks'r. 18 ant-cv
[Jacke-Verwaltungl-(urktaus'kal-sp
oäer (turen Uerlreltrsdurean

Loiper

die Flöte. Plonatbfcbrift für neue Dic()
tung. Herausgeber Hans Martin Elfter.
3. Iabrg.. Heft 3. Leipzig. Jr. Wilhelm
Grunotv. Verlag.
die Meifter. Heft t. Herausgegebenvon.
Deutfch-Meifter-Vund. E. V.. Sid Miin
chen. HauptgefrhäftsftelteBarmen. Tlefer
ftraße 18.
Sbert,'tiartm., 0. 8. ii.: Im Klofter
garten. Geb. 5 M. Freiburg t. Zr..
HerderfmeVerlagsbuätlrandlung. ,
Trier, Chevd.: Das Urwaldkind. Ein
Märctienrornan. Geb. 12 M. Stuttgart
. lb .W E i' . V l .

*gro-lu., Ethernet:: Deren-:rinnen:

d der Religion: Kart. 2b Pt. Berlin

X " o c " Z ' " u. Leipzig. Vereinigung wtfienfrhaftlrwer
Verleger. Walter de Gruyter ä

.

Ko.- Menfch und Welt. Geb. 20 M.
Leipzig. Quelle & Meyer, Verlag.
Finnland im Anfang des xx. Jake'
hunderts. Herausgegebenim Auftrage
des Minifteriunr' der Auswärtigen Un
gelegenheiten.Geh.36 M. Leipzig,c-tto

[im-anstatt *Sekretion-"1r
. .. 5|! icht-ift d „Stk r der Zeit“.

Meukrreclenbeim b. Munchen
*g "' e' " "'e"
Freiburg t. Br.. Herderftve Verlagsbuch
handlung.

ttlr-kieer-enlelrieocloune] Erholungsbotlilrttige FetterSrl. 17. Heft; Kreitntaier, Jofcf. 8. .1.. Der
l70|llt0rnrnen ruhig gelegen inmitten großer parte* Kampf u m die tierte Kunft
anlagen. ritt nien kur-mitteln ausgestattet. - [>88
Leanne.lain- geöffnet. [kalt-.t dr. keiten,

B f " 'lie-engel'.

ti-_rr/'Fyrrer- rasante-10"" .01.1.ZR-Werfen'
Nee-777W(- oß/ZNÜuwFijä/'agc-(rm We-W
.sackt/7mm Seite* 'Ne-kp ?gu-1o
(Freer- "quee- FCÜCQK" aim-qq

1.50 M.
18.Heft: erbtlla,Max. 8. F.. Wirkun
gen und Lehren der Revolu
tion. 1.50M.

Meilenstein l. [Langes für bung-enteranlte.

Unuergleieltlielre [age.- biäcltste Zonnen
scheinclauer. - lt/laciernste [Zinriclrtungen

1805 m ii. dri. - 30() nt iiber HRK/GZ-pbtn'lZ. progpefeie u_.dtuglcrmft cim-cl) (lie Direktion.
beitenäe Rthe: l)r. l.ueius Zpengier unä l)r. [Z. Neumann.

_[2
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Krankenfetbftfahrer
Krankenfahrftüble

folld. Fabrikate.
Katalog gratis.

[Lich. Manne,
beugen-löbtau.

o ' -Ztrümpfe, Jana-gen,
chirurg., nrgienisctie,

elektrische
prarate

billi . Kreisberntis.
.josef blau. 60.,6.m. .[i.,ßorllo 33,

fernsalenrer Ziralle I.

neue [iterar. Erfrheinungen
[Fortfeßnngf.

A
Büfumx Föhr:

Zoff!
Wefterlanb,

bog, Stoffen.,

treterderhamburg
bei Norddeutlmn
'er'attungem die

ftraan Helgolanbr Langeoog,
Norderney;

Kampen. Hörnum; Spieler

und ihre Schiff.» Luft- und
Bahnverbindungen.

Führer und Fahrpläne burn) die :veri

Kleinbabnvrwotinnum die Mittei
ruropälfqen Itifr'flr.. fon-ir die fon
ftigenRettet-ür.. undBert-bemerke.

Votum.
Wyk u. Süd

Gott;
Wenningfiedt t

Wang-ro...

Urmel'. (irrt. und
close, die 3.0"
Reedereien und

auf S

"im ll"

ent-Ma'efl
mode

n
m
..
.m
u
l

- l"
TU'UUUU'UU

Die Königi

l!
!

'mic-mic.
'1

der Nerd

en

derbe*w
weft'

i'

"

ue Se"
mitm"

n der FLordj'ee.

Mesum-ira - klalel. kultigen ,

. . . . ...1..... 1 . -.1..X-.

Spor-[bow] "al-oda. klaus l. [K.
Lie.l(ünstlerorcl'1ester. 8er.

Das genre _fahr geöffnet.
rornelimes kamillenliote'.

das Zentrum .ier Ipormelt.
[Besitrer u, beiter: 'ian (irc-ba'.

l).- or* .
8x." a'o r- 'rn 1_
dream-.o.kanada-it: '

"l-k.. llejl'ekf.
..chromllkanlclh
.. firm! Okt» frei. -

Deutfclfe wanderungen
Landfchaft und volks
tum in Mitteleuropa.

Gear-gi, lvalter: Johannes Anker.
Roman. Charlottenburg Naben-Verlag.
Geuäe,1iurt: Goethe und das Welt
riitfel. Gel). 3 M. Berlin 8W 1].
Concordia. DeutjcheVerlagbanftalt.
0fcllerup,1larl: Die Hirtin und der
Hinkende. Ein artablfcßesJdull. Geb.

8 M. - Die Hügeliuühle. Roman.
Geb.16 M. Die Weltwanderer.
Geb. 15 M. Leipzig. Quelle *

L Meyer,
Verlag.
Haare., fra: Einer Seele Wetter
leurhten. Gedichte. Kart.1 M. Leid
ztg. Bruno Volger, Verlag.

haufen. Margret: L n n a g a r d
. Die

Stadt der Spielleute. Miinchen,
Dreiländerbertag Miinchen-Wien-Zürirb.
Hedwig Het-l. Ein Gedenll-latt zu ihrem
70.Geburtstage (b. Mai 1920)von ihren
Mitarbeitern und Freunden. Heraus
gegeben von Elife v. Hopfigarten. Kart.

8 M. Berlin. Dietrich Reimer (Ernft
Vohfen). Verlag.
Herr-an, George d.: D e r V a r i f e r

Frieden und bie Jugend Europas.
Geh. 2 M. Berlin '7 35, Ernft Rowohlt*
Verlag.

Hilfsbüclzer für volkhochfctynlen.

1
.

Heft: Bauch- Br., Anfangsgriinde
der Bbilofopbie. 4 M. Gotha, Friede.
Undr. Wende'. *tb-G.
Hlfrarlfclge Bibliothek, Band 42: Haale,
Baut, I. V. F. Ancillon und Kron
prinz Friedrich Wilhelm 1". von
Preußen. Geh.20 M, Berlin u.Miin
chen.R. Oldenbourg* Verlag.

Diese pröpcirierten „[ta-kionclliüllen"
'erclen nachtsauf (lie liäncje Zerogen, rear
nui sofort eiernt-irlcsarneZaucrstotibleiclr

?rc-Zeh,
wie er cliesen Zurn l'atent an?,

ancilrüllen eigen ist, 'or sicli gebt. l)1e
lläncje 'era-en hieraurclr :art una auf
fallena Teilt; Zehreielenuncl harte Ziellen
er'eicnen, wociurclr selbst eine arbeitencle
blanc] rornelime [le an: erhält. preis
für Damen litl. 16,--, iir l-lerren titl.17,25.

leientonun„fn“,lloriin ittöliiotrianrritröt

herausgegebenvon der Freien fehreroereinigung für ltunftpflege zu
Berlin,

die Lüneburger Heide / dresden und die Sämtliche schweiz t unfihänfergebirge und

tlnfiruttal / Im kiefengebirge / Bismarckland (An Elbe undHavel) / das Ifergebirge.

Jedes Heft lid-..50 zuzügl.Teuer.-Zufchl.
- verlag von (beargweftermann,Yraunfchroeig.
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neue literar, Ericheinungen
(Fortießung).

ermann, Bernd: Mala und Re. Eine
Umelfenfrenndjcbafl. Web.15 M. Smu
gart u. Heilbronn. Waller Seifert, Verlag.

I'emann. Bernhard: Jean Philipp'
Erbe. Roman. Geb, l6 M. Siniigart
u. Heilbronn. Walter Seifeti, Verlag.
Jafie, _Fr-iq: Ein Morgen [vll noch
toni-nen. Stullgatc n. Berlin, J. '3.
Tolle-[cheBuchlmndliing Rowf.
Z'iäi. br. 217.: Sonneniolirl.. Lyri
[mes und Vliilofoplnjnics. Kart. 2,50 M.
Leipzig. Bruno Volger, Verlag.
Aaji'k. Han.: Das hohe llfer. Heftb/o,
Hannover. Verlag Ludwig W.
Aanipf, Aäte; Die Monate. Kart.
4 M. Leipzig. Bruno Bolger. Verlag.

Aßuuekäeon: Theodor Herzls Lebr
iahre. Rai-li den handjmrlfiliclxenQuel
len. Geb. |0 M. Wien iind Berlin,
R. Löwil, Verlag,
Aka-lil. Alfred, General der Inf.: Die
llrjclc'lden unfeter Niederlage,
Mnnmen, J. F. Lehmanns Verlag.
Arieger. pfarrer [7.; Der Mailen
mord in der ruiniinijchen Gefan
genendölle Sipole. Kari. 2,40 M.
Miinchen, Z. F. Lehmann' Verlag.
fudaify, Jul.: Der Turm der Liebe,
Wien 111,J.Rollec ä Ko., Verlag.
wefier, Qberichnlrat prof. vr. Ll.:
FiQte. Eine (Hinführung in feine
Sairiiten. Gev.9.60 M. LeipZig, Miene
ä Wiener.Verlag,
menger, 01-.qu Haiti: Der Völler
bund und die lalvolilme Inter
nationale. Bochum,18erlagH,Vottvofi.
mia :llunler-wroblewzka: Schioefler
Urfula. Roninn. Geb. 8 M. Sincl
gari n. Berlin. I. G. Com-[cheVluyn-ind
lung Ranif,
miiiden,21'larlink Anfftieg oder Ab
fiieg. Dreöden u. Leipzig. Verlag von

Heinrich Minden,
mitleilungen de. verein; zur ver
breieung guter vallztünilimer
Schriften, Nr. 3. Heranßgevcr: Direl
tor W. Säzefien. Berlin "7 35. Verlag
der Feierflnnden, G. in. v. H,

mi'lcr.Relnl1.: Marie, die Gejcviäpte
einer [eltfainen Liebe. 5 M,
Miinchen-Gladbach,Iris-Verlag vr. Paul
Therftapden.
mederne welt, Eine illufirierle Monat'
[cvrifi. 2. Jahrgang, 2. Heft. Geleilel
von Ludwig Hirlchfeld. Wien lll, Vec
lag ..Moderne Well“ (Arnold Baeliwiß),

innmlnunlnnu'inn|mnl|nlnlnlu|l1|u
viila-(iallcnzlein-'l'ee chelt.
.lie :clinierxliaflen Malik-.Xn
fälle oline Sek-allzkur iii-ni
Diät. paket v nnci 24 lil-rie.
bläta, köpenlelr 3.

lcir Zenit! [win

krakiieolie uncl llieoreligolieforhoreilnng für (lie
überzeeiäolie 11ml daimler-lie bauclnirlzovali
(Heilung 'on Gütern, [*flanenngen, kai-men, kakfarcien nein.) erliill

"SWM llolonlulxcllule lollienlnuxen
W *1"
Werra

("occhbnle für ln- uncl Kuslancißäiecilung.)
Zcineßterbegjnn: 05tern eine kiervßr. ............. ,.

l.el1r- uncl aniallxplan koslcn108. kill- oreilere »Anfragen kreiinarke beifügen.

fonvüöung
Meile Unterricbi iin Zilioe (123'erßiurvenen (je-sangarneiälere la. 6.761'.
[olf uncl seines Zonnea noob iin-er keine 'mn eclilen "l'0n. kler'orrageocle
[-erolge in cler inäi'icinellen Zenoncilnng kkankok, iin-:l irn »Aufbau qerloren
gogangener uncl nnonlniickeller Stirn-neo Zlev in (ier l-:nli'iclclnng i168
innßiknlißelien (Je-bd", lieferennen Mein-n :nr Uerfelgnnxz. anragen unter
[l. k. 3978 beim-cler' Lucio" Woo... [Kombat-e 2.

er (ieclöcbtnj8kün8tler
Woiioianclirifi für (ieüäcbfnigirnnlzf, ÜLÜZiEbU'jIpfiEZL -urn) praktiec-lie Denkll'lißiieit. - k'roepei-il 'ersenäet
iVeder-linrnpoa Mering, Vriecilnnci 0 17, 8e2, lil-681311.

.-.....
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.1" or-:u nporncxcu.

1

l

l

"jßcjtjn-iierren
Kram-111160611!

gegenJedi-*1005ikeit, bei körperl. i
iin-:leeißliger ederänßliengnng,
bei [eregnngemzlünclen uncl
allgemeiner depannnng!/ x Uiabeiiiier
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Während das Idol-Rundwaffer den Zweck verfolgt. die Mundhöhle zu desinfizieren. haben wir mit der
Odol-Zahnpafta ein Bräparat auf den Markt gebracht. das für die mechantfche Reinigung der Zähne außer
ordentlfihgeeignetift. - : 44
Neben der überaus
feinkörnigenBe

fchaffenhett tf
t der

eigenartige und

aparte Gefchmack
und Geruch befon
ders hervorzuheben.

i f
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„Der sprung in den himmel“
(m. 5,40)betitelt fiaf der 1.13andder „Bad- und Bahnhaß-Wtderel“.
Cine Zarnrnlungfpannenderund intereffanterl-*ianianeundErzciiflungen.
miilflmann-veriag (Eroffe) ln lialle a. d. saale 4-1.

ill
iil
lll
i

1:118 8cb“7ei 8 !

Mer un lil-'ligen Zebrooiflluß orier öclioei
. nciiroeifl [Quiet, hexeitigt (ließen fein' clurcii

. eine eineith Zviiuneilung rnit >61- „l-:la
kußbueilöaung“.
'161110-1blower 80l01'l garantiert-l trocken
untl 'ollatiioiilg geruciiio..

“ _- .Ti-etlicit aufn "iii-moto ernpkaiilen._
l'raio rnit 'erteiler uncl Zubehör lil,11,

bobokatokjum „Lia“
W

ber-lin W7 168, Kaisa-zwei* Zir. 32.

Die: [7060 una Kennel

(lalrapiiio tier
d'ciiiueilötiriluen)

ciurcli Aneiinalirno vorn

tier-mann krieger:

“die Familie Hahneliamp
und ihr Freund Zehnter-rig
Die fröhliche (befehle-liteeiner Befreiung.

10.Laufend.
Gebunden15m. zuzügl.Teuerungzzufafl.

Georg wefter'nann in kraunfclfroeig.

neue liter-ar. Erfrifeinungen
(Jorlleßung).

Lili-elf, lion.: T (1atn in ap a da. Das
[folie Lied der Walirlfeii. Geh. '1 M.- Die Heimkelir des'Vollendelen.
Geb.8 M. Hainburg, Adolf Saal, Verlag.- Norddeuiftbe gotiftve Blaftik.
Der ..Heiniulbiithefl 2. Bd. Mit 71 gan.
feiiigen Btldbeigaben.Geb.50 M. Braun
fcinoeigu. Hamburg. Georg Wefterntann.
Wardengard, Ufta: Bring Ieffu'.
König von Kauaan. Ein Wendeleben.
Leipzig. .Beulen-Verlag.
pleifn,iian9;Bisiuarcks auswärtige
Politik nach der Uieitbsgriindung.
Geh-28 M. Miinchen, R. Oldenbourg.
Verlag.
Reufiurtkf, [Wed. u. leele: Die Trib
nil des Klavierfyielrns. iluffel.
Gebrüder Gottlielft, Verlag.
dean, Hedwig: tinte( Hinrich. Geb.
10 M. Bremen, NiederfäaffifcherVerlag
Carl Schünemann.
Rolle. with.- Gedicbte. Kart. 3 M.
Leipzig. Bruno Voigt-r. Verlag.
Refeiiek', [fan. (ziriuin Coat): Beier
Hille. Eine Dichterfeele. Geb. 8 M.
Dortmund. Verlag Gedr.Lenfing.
Refenfweig, äranf: Hegel und der
Staat. Weli.L0 M. Miinchen.tii.f)ldett
dourg, Verlag.
Marrelniann, willy.: Die Hordgelt
der Pinbaloe. Ein Lnftfdiel. Geb.

5 M, Leipzig. Quelle (i
c

Meyer. Verlag.
Schere-|1. (ya-'ar Li.: Salniaru. Eine'
Jüngling. Werden und Wollen. Geb.
14,40 M. Hainburg. Heinrich Heffe
meier. Verlag.
Schul!, Hei-ir.: Der Weg zum Reich'
fthulgefed. GWS M. Leipzig. Quelle

ä Meyer» Verlag.
Sebrempf. Tur-itarke: Rorn öffent
lichen Geheimnis de' Lebena.
Meli. ll M. Stuttgart. Fr. Froininannß
Verlag.

Zekxulpolitik und l'dl'ebildung. clin
wiect a. Harz. A. W. Zicifeldt. Verlag.
Heft 1: Kußner. l)r. Oel-tr. Die *naqu
gogiftyankultat. 1

.*

Heft 2: Karftödt, 1WD.. Olufbaiifafule
und deuifche Oberfcvitle.
Heil 3: Ten-s. J.. Ein einheitlitder
Lehrerftaud.
Hef14:Harrnß-*lllön, H., Die Volls
lfolbicvule iin Lichte allgemei
ner Bildungs- und Merlin)
heitsfragen.

Sickinger, n.; ?lrdeitlllnierritbl. .
Ein deitsfcnule, Mannlieinier
Selfulfuftein 'tin Lichte der Reim?
verfaffung. weh. 6 M. Leipzig.
Quelle t

y

Meyer. Verlag.
Speckter, Vito: Filnfzig Fabeln fiir
Kinder. 16.-20. Laufend. Braun
fthtoeigu. Hamburg. Georg Wefleriuann.
Stu-mäß: „Main, Speffarl,!]i|1ön.'
3, Heft der ..Bilder aud der Heimat"
Herauegegebenvom Iugendfmriftenxklus
fcvußde*:Uelirerverein. zu Franlfurta. M.

o M. Marburg a. d
. L., N. U. Elioertfaie

Verlagebunfhandlung. Iny.: TBraun.
Stunrtnanu, Heine-W1: Das große
Rätfel. Kart. 9 M. GodesbergmW..
Demer Evangelifrhe Verlagsgefellfafaft,
'l'auciinlie lialtlan, Bd.4536/3'l: Moore.G..
*l'lie llrooir karieit. Bd] 11.2.Tell.

8 M. - Bd,45;i8: Bennel, Urn., ynrig
nic-lite. Gens M. Leipzig. Bernhard
Tauchniy. Verlag.

wenn zraniöfifeif und Englifelf? Eul
achten hervorragender denifrver Männer
und Frauen iiber die Erfordernifie de.
fremdfpramlicveu llnterricvil. Herau'
gegebenvon der Berliner Gefellfchaftfiir
das Studium der neueren Sprawen.
Brofa). 3 M. Berlin, Weidmannfaie
Buchhandlung.
Zitttntermann, paul: Lieder eines
Erioachten. Berlin, Verlag Wallen
berg .i Graeß.
zur Hardt und da. deutfclie national.
theater in weimar. Eine Zeit. und
Streitfcnrlft von ln. Alb. Stern. Weimar.

1 M. Weintarifelfer Verlag» E.ni.b..d.

.lauer- dont-abo
muß Zeitwert haben
ini eriunt rnuncii. Korn-.n *aon,*.
ße anaelt (iiplornatisclie &large
scliiciiteci. |(rieee8, Uanipfu. eiKl'ell
lierrzcii., eniln'illt 0. chönfärderei ci.
[inflüeze (108l-loilevenß a.rl.l*01ilil(.
fie Nigel-.13,20 di. iniel. leiten-Z.
ln Nabe; 9 null-gen verlauft.
liililiiiaiir 'erqu (iron.) llallr a

.
tl
. 8,12.

Alleinige Inferatenannakfme: Rudolf mqffe,
drellau. Töln a.nv. Dre'den. Duifeldorf. Frankfurt a. M., Halle a. d

. S., Hainburg.
Miinchen, Nürnberg. Stuttgart. Prag. Wien. Wurf-trau. Uafel und Zürlm. - Anz. gengebflhr fur die dreigefpalieneZeile

naaf Rudolf Moffe'] Normalzellenrneffee Nr. 4 M. 3,50 .ugilglicv 209/0 Teuerungszufchlag.

Annoncenexpedition file fätntlitbe Zeitungen
Deutfchland' und des null-ende..
annover, Leiufig. Magdeburg. Manni-cum f

Berlin.

Gefckfäftlielfe
Trog der enormenSaftoierigleiten. die fiel)heuteder Heraus

gabe neuer Wropa andamlttel entgegentilrnien. hat es die Agfa
(kictien-Gefellfäzat ftir Unilin-Zabrikation, Berlin) als Her
fiellerin der bekannten

..AgfaUVlatiem
-iliollfiline. -Filinpacfe.

-Enituitkler,-Hilf'1niiiel un -Bllßlievtartilel doc()unternommen.
den Handlungen wiederum zwei iuirlungsvolle Plakate zur Ver
fiigung fu ftellen. ik' handelt fich um ausgezeichneteEntwürfe
de. bekannten Berliner Künftlers H. Ui. Erdt, die insvefondere
durch äußerft gefafmaclvolle?intbenzufnmmenflelluu u-irlcn und
bald in den Auslagen der Handlungen das Imeref?e der Photo
jiinger erweckendürften.

Bromwaffer von Dr. A. Erlenmener wird als Ergebniii
fvfiernatifaier Verfuthe und Beobaciitungenaus natii rlicve tn
Mineralwaffer vergeftellt,enthält alfo defiennatürliche Salze
und defien natiirliafe Kohlenfiiure; linn iind drei Brom
falgeZugefeßt.diedenHöafftgelfaltan elementaren(Brom aufiueifen.

mitteilungen
Die Wirkung aller Bromfnlze auf das erkrankte Nervenfuitem

if
t eine tonifierende. d
.

li.eine berulilgendeund zugleichfiiirlende.
Jierdenkranklfeiten pflegen in den allermeifteu Fiillen throniftde
Kranklieiien zu fein, die auch eine rhroulfciie Behandlung er
fordern. Bromiuaffer von l)r. A. Erlen-neuer muß dnlier kur
geina'ßgebrauchtwerden. Einzelgnve; 75 ccm (ein Weingut.)
-- 1 gr Bronifaize. Tiefe zloei- bis dreimal tiiglicn nacli den
Mahlzeiten, größere Gaben auf iirztliclfe Verordnung. Literatur
und Provefliilcbtbenden Herren Llrzlen koftenloßdurch or. Car*
daa) ä Cie., (koblenz 6 ant Rhein.

Diefent Heft liegt ein Vrofpekt der Firma H erin .in n

J. F r o ni nt . V e rl in lil 26,Spiclieruftraße 17bei. welcheden
„dl-.neuester (Juni-ama“ beile [iii-.ion zu 55 Mark monath
dieMeele l-:tiitian zu 28Mark vierteljährli und die (ani-ner.
eoal Laleion ierfcheintwötfzrntliti))fu 39 Mar bei direkterporto
freler Zuflellung ab Mauchelter offeriert.
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von prof. dr. Hans [fluch
der ,.ßeirnotvücljer" 2, Bond

mu 7' gonZleilloen ßdvlldungen ouf kunl'ldkuckpoplek, ml' eclöulern
dem Text und elnem kurzen wandel-'linker 011cmdie golucm Moon: ln1

Gnckjlelngevlel von [Kono- mum

Ein [lottlicner, [ent gut uusgefloltewk Bund
ln Sroßquokt-formot / Gevunoen 50 mul-lc
zuzügllcl] des Socllments-Teuerunqszulmloges

lafiik
l||l||l||lll1||||ll|ll||

Kjuulinien zum Ueueften, wos uns bewegt, zum Welt
ekprejfionjsmus, zur Heimatkuan lm nöcnfien Sinne,

zum Innekfien und Tiefllen der mßnfctwnjeele,

Georg wollen-mann x quujMweig und Homburg
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Gebunden 1() Mark
zuzüglicf)desori-5171Ten *'

verlag Georg we e

Beaunfäzwe'gund Hamburg

fin elegancco
Acußerq eln gefunder

Körper, if
'

0hne k0nfe

quente .Jam-pflege undenk

bar. Duo fichecfte, o0llk0m

mcnfie mittel zur Erlangung und

Erbauung einer klcxccnfebenmäßigen

5mm bjldee Creme *,mouf0n".

Die übetaus fchnelle und lneen

five wirkung if
t geradezu frap

panh während der diskrete

erfiifchende Duft einen be

flrjckenden Einfluß auf

die Umgebung
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Das Zweite fialvjahr (Dprjlheft unä folge)
beginnt mjt (Lem Srfiabclruck (leg neuefien Romane von

Kuclolf fianß Bartfch
Üanäleben

Jule. fieft etwa 100 Zeiten, mtt zahlreichen Tafeln uncl Textbjlcjekn
Seeugepreie vierteljähtlich 71). 10.-, Sjnxelhefte w. 3,50

Auefühklche nnkuncllgungen une' 'ptovehette verfenäet

Verlag „Der Schwäbije Sum!“
(Strecker & SPräclek) / S.111. b. fi. / Stuttgart
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weitere beliebte Marke: Asbach „privatbrand“

Brennerei: Rüdesheim am Rhein 1
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weitere beliebte marke:

Bleach „privatbrand“

Brennerei: Rüdesheim am Rhein
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Sine Monats-[Grill aus 0bercleutfchlancl
Unter Mitarbeit cler namhatteften Dtchter. Künftler uncl Gelehrten

?fe-*leo fiekt über 100 Zeiten. mit :ahlreichen Tafeln una Textbtlclern

Seeugsprets vierteljährlich 71d. 12.50, Sanelprels w. 4.30

Aus zahlrelihen Vreffeftimmeu:
Vofftfihe Zeitung, Berlin: Man kann diefer ausgezeichneten. helmatftolzen Zeitfehrift

nur recht viele ebenfo gutgeratene Brüder wünfchen.

Frankfurter Zeitung: Eine belehrende und gut unterhaltende Zettfanlft.
Bonner Zeitung: Eine fehr hochftehende. echt vaterliindlfche Monatsfchrlft.
Die Frauen-panik Möchte na, die fo reiche Anregung bletenbe Zettfihrift reiht viele

Lefer erwerben.

National ettung. Bafel: Der Inhalt der Hefte tf
t von erfreulicher Retaihatttglett. Die

Zet chrift fet darum regfter Beachtung empfohlen.

Badlfcher Beobachter, Karlsruhe: Eine vorzüglich redlglerte, buchteihnifch fein aus*
geftattete. wiffenfrhaftlleh und künftlerlfch hochftehende Zeltfchrlft.

Ausführliche Ankündigungen und Vrobehefte oerfendet

verlag „der Zlifmölllfüle Bund“ (streitet ä Luftfilter) 0,111. l
). li., stuttgart
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